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M 1. gfcsltöei, 5en 1. Januar 1904. 5. ?öSrpH(j.

ßrft&etnt om 1. unb 16. jeben 2ttonat8 im Umfange bon 12—16 Seiten. $)er 2lbonnement8prei8 betrögt bierteljäljrlid) bti ben

$offauftatten (^oftgeitungdlifte 91r. 5245) unb «udtäanblungen Ttl 1.20, beim S3e§ug unter äreujbanb birett öom Verlag 9Wt 1.50.

©tngelne Hummern foften 30 $f. 3n f er ate toerben mit 25 $f. pro öiergefoaltene Sßetttgeile beredmet.

Unberechtigter flaAbnttf auft blefer 3eitf$rift Ift ©erboten.

jjfrauenfoßs laß btv Tßwmn.

jleud? auf, mein £ieb, fo tjolb ane fyefyr,

5um £ob 6er ^rau'n von ßds 5U UTeer!

Seig' fte im tbealen Bilb;

Sei ifyrer Zlnmut IDefyr unb Sdjilb

!

IDie tt>ar' bod> ofyne ^rau'n fo ob bas £eben,

So fd)al, fo tDonnelos, fo bar an ©lud!
Was u>ürb

;

oljn' fte u>ofyl unfern Sinn ergeben,

Unb was burdjfonnen finftern Znännerblkf

!

ZTTein l)öd)ftes Hingen gilt bem Xutjme

Der trmnberljolben 2Ttenfd)t)ettsblume.

Unroeife nenn' idj, n>er oermeffeu

Der grauen Cobprets fönnt' oergeffeu.

£>b mtd) aud) gift'ge jungen ftedjen,

ZTland) (Briesgram gar midj fdjlägt in Bann,
£)b mir's ber f)odjmut seiljt gar als Derbred/en,

3d? ftng': Die ^rau ift ebler als ber ZHann.

IDer gletdjf iljr tDofyl an XTlilbe unb (Erbarmen,

IDer 5?igt urie fte im Selbffentfagcn Kraft ?

IDer fpetft, ofyn' Co^n 5U fyeifd?en, uufre 2lrmen,

IDer teilt im Unglücf ber Bebrängms fyift?

IDer tragt ofyn' ZTCurren unperbient* <$5efdjicf,

IDen slert in tEränen nodj ein Cädjelblidt?

2) fönnf id) jeben ^rauenfeinb befefyren,

Um unfre $ta\\'n im Ciebe fo 3U e^ren

:

Don allem in ben Ijeim'fdjen (Bauen,

IDas lieb unb fyolb ift ansufd/auen,

IDas unfer Qers erfrifdjt, belebt,

§u Didjtertaten ftol$ ergebt:

Das Ciebfte, bas fmb eble grauen!

Sie fyelfen uns in allen Cagen,

3n freub'gen, a>ie in böfen Cagen,
Sic fchmücfen £)aus unb fy>f unb £}erb

Unb madjeu erft bas Ceben wert:

Das Befte, bas fmb eble grauen!

Drum galten meine tjefyrften töne
Don je ber grauen (Eugenbfdjöne,

Unb felbft im beutfdjen Utinnefang
§um preis ber Ijolben ^rau'n erflang:

Das £)el)rfte, bas fmb eble grauen!

Konrab BeyersSopparb.

Hut bem 3fef*fpi«l „Äatfer Slbotf auf Sonnentag", oon $ofrat $rof. $r. aJeyers»opparb, mit Genehmigung bei Dichtet«.

£".*

^ ' * » "«
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iljr Söffen uttb iljre »ebeittuttß im mtttlaiUr.

i) üBon ». ©onte.

aSenn e£ in bem SCuffaftc über bie SJurg 9?affait

(t>crgl. 9ir. 5 beS bor. S^rgangS) in $tit§ftd>t ge*

fteUt mürbe, bei ber SSorfüljrung ber einzelnen 33urg-

bilber mit ben befferen unb bebeutenberen 31t begin*

neu, fo mürben hierfür in erftcr Öinie biejeuigen

Surgen be$ Safecnelnbogener Wrafengefd)Ied)t§ in

II. $nrö .^ofjcnftcin.

einbogen, beren 9tefte mit ben uod) betoofmten

uad)mittelalterlid)en ©cbäubeu bem gleichnamigen

Jvlecfen im £ör§bad)tale einen befonberen Ianbfdjaft-

lidjen 9?ci3 beriefen.

SBenn biefe 93urgruinc ben borgenannten aud)

uidjt 3ur Seite gefteüt merben fann, fo berbient fie

»wtö $*ftettftein um ba$ Safct 1600, nadj 83. $ilid).

(9?a<^ einem Aquarell oon SR. 9?onte.)

2lnfid)t öon ©üben.

9?etrad)t fommen, mcldie auf ®runb gefd)id)tlid)er

Angaben unb befouberer frieg*bauted)nifd)er 9JJerf-

male c\H beffeu ureigene ©djöpfungeu nn^nfeften

finb.

Um ben $>orrang biefer mefjrfjaften ^erreufifoe

311 begrünben, bürfte ein £>inmei* auf bie präd)tigen

Slartalburgeu $ I) c n ft e i n unb 53 u r g f d) mal*
b a d) unb auf bie in ?(rd)äologeufreifen Diel bc*

frrodjene 23urg 9} e i d) e u b e t g genügen, meldjc al£

berborragenbe Sengen mittelalterlicher Wau* unb 33e*

feftiguugsfunft angefebeu merben unb mit 31t ben

befterbaltenen bes Üanbc§ 9Jaffau gehören.

2)as 3 t a tu m f) a u § jenes öJrafcngefd]led)t§,

tueldjeS lefeterem aud) ben tarnen gegeben, mar bie

)d)on um bc\% 3a(;r 1100 genannte SJurg Slawen'

bod) feinoSmegS bie abfälligen Urteile, benen mau
hier unb bc\ begegnet, unb beren ^altlofigfcit fid) bei

einer gelegentlid)eu Sef-predjung ber 33nrg an biefer

Stelle bon felbft ergeben ttnrb.

2)en unfd)ulbigen 2tnla& gu foldjen Urteilen Ijat

anfd)einenb 33. 2ofc gegeben, ber in feinen biel nad)«

gefdjriebenen finden Sttottacn über bie 9?anbcufmäler

im 9Jegicrungebe3irf 2Bie§baben ben SIrtifel über bie

Burgruine Siafcenelnbogen mit ben SBorten fdjliefct:

„bai? @an3e jebcS föunftmcrtcS bar." Sicfe Seiner-

fung erfdjeint atterbingS infofern befremblidj, aB
fid) Öofe über feine anbere 93urg in ctfjnlidjer SBeife

ändert, unb e£ ja aui) in ber Statur ber ©adje liegt,

bafc bie übel 3ugeridjteteu 33urgruinen nur nod) loenig

ober nid)t* befifeen, toaS auf ftunftoert 8fnft>rud(j ma-
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dttgegängenen &o$ne $#Iipt) kent Sängern mit bem
^Beinamen „ber Steilere" beaeid&net wirb, tarn bie

SSurg mit ben übrigen 93efifcungen an ben ßanbgra-

fen §einridfy bon Reffen. 2>afc fid> bie 93urg um
biefe Seit in gutem 3uftanbe Befunben fyabe, barf

bei bem 9tetd)tum be§ älteren ©rafen Sß$tliM> bon

Safcenelnbogen wofjl auberfi<f)tli<f> angenommen
Werben. 3)enn Wenn ifym aud) grofee ©parfamfeit

nadjgefagt wirb, fo f)ielt er bocfy am richtigen SJJlafce

auf würbige Sftepräfentation, unb bie mufterfKtfte

drbnung, in Weldjer fidf> feine finanaiellen Stngele*

genfjeiten berauben, toxxb audj bei bex §nftanb^al-

tung feiner 93ergfd)Iöffer innegehalten Worben fein.

Reffen fdjeint aber im Saufe be§ folgenben %af)x*

tymbettä Wenig ober nidjtS für bie Erhaltung unb
SJerbefferung ber 93urg getan, ober gar neuaeitlidje

Umbauten an berfelben Vorgenommen 3U fyaben.

2Bir finben fie um ba% $af)r 1567 im 93efifce be§

ßanbgrafen $J)iliW) II- fcon §effen-5Rl)einfel§, bem
bie ©raffdjaft Äafcenelnbogen bei i>er (Srbteilung au-

gefallen War. 21B Sftefibena biefer £errfd)aft galt

begreifIid&erweife bie fdjönfte unb größte 93urg ber

©raffdjaft, baS t>räd)tige 3tf)einfel§, ebenfalls eirid

©dj&pfung ber Äafcenelnbogener ; SßljüiW ober »eilte

gumeift auf ber SßljilUxpSburg in 93raubad), einem an*

mutigen ßuftfdfylofe im ©tile jener 3^it, Weld)e§ er

bid)t am SR^ein aU SBitWenfifc für feine ©emaljlii}

erbaut fjatte, unb mochte auf biefem ^errlic^en gür*

ftenftfee, im gefeHigen SBerfefjr mit ber aafjlreid&eh

Stitterfdjaft ber Umgegenb unb ben weltlichen unb
geiftlidjen Surften, beren J)runfbolle Sfteifefdfyiffe bie

majeftätifd^e SBafferftrafee belebten, Wo^l faum Stei-

gung entpfunben %dben, ber abgelegenen Sürbetal-

bürg ein befonbereS §ntereffe au fdEjenfen.

SI13 bafier an ifm im Safjre 1583 fettend be£

ßanbgrafen SBil^elm IV. bon $effen-®affel, WeldEjer bie

bamal§ in Slufnafjme fommenbe @d>Walbad£)er ©auer.

quelle gebrauäjen foßte, anfrage Wegen einer SBo^n-

gelegenljeit in ber SRäEje be§ Orte§ erging, fonnte er

biefem aWar feine 99urg §of)enftein anbieten, mufete

aber augleidE) befennen, bafc e3 in berfelben foWof)l a\x

9taum wie audj an ber nötigen SBequemlidjfeit fehlen

mödfjte. 2>ie Shtrg War alfo bamalS offenbar nod)

berfelbe mittelalterlidje SBerteibigungSbau, Wie ifjn

bor nal^u 400 Sauren bie ®afcenelnbogener erridj-

tet unb ber ©infadtjf)eit iljrer Seit entfpredjenb au£-

geftattet Ratten, beffen befdjränfte SRäume für ben

Kuraufenthalt einer fürftlidjen Sßerfon be§ 16. §a()r~

l)unbert£ aud& bei befd^eibenen knfprüd^en gana un-

geeignet fein mufeten.

@§ BradE) aber nun eine neue Seit für bie alt-

ef)rtt>ürbige 33ergfefte an f buxü) bie tuafjrfjaft fünft-

lerifdje Snftanbfe^ung, toeldje iljr eixva 25 %afyxe fpä-

ter üßorifc I., ein 3teffe ^^iltp^S,. angebei^en liefe.

93ebor toir bon biefem 3Benbet>unfte an bie Wei-

teren ©c^idffale ber Si^rg, bie ©efd&idjte i^rer teil-

Weifen Serftörung unb i^re§ allmä^lidEjen 3Serfatt§

Weiter Verfolgen, Wollen Wir un§ an i^rer ß i i) t -

g e ft a 1 1 , an bem reiabollen Silbe erbauen, welä)e§

fie ben 3dtgenoffen if>re§ eblen ©d^irmfjerrn, be§

ßanbgrafen SDJorii I., gewährte, unb bamit augleid}

bie ^Betrachtung ber 33urg al§ mittelalterli-
d&er SBel)rbau berbinben.

(fjortfe^ung folgt.)

f8t ben JWcgierungöbestrf WxtSbabtn.

1) &on Valentin SBollmeber.

SDie lefcte 93oIf§sä^Iung an ber S^^wnbert-
tombe beranlafet un§ mel)r al§ bie borljerigen 3ä^-
hingen, -einen Stüdfbluf su werfen auf bie 93ebölfe-

rung^bewegungen be§ bergangenen Sö^rf)unbert§.

9?eim SBergleic^c ber 3äf)lung§ergebniffe bon 1900
mit früheren.erfe^en wir einerfett§, bafc in längeren

3eiträumen alle größeren ßänber^ebiete eine Bw*
naljme ber 93ebölferung au beraeid^nen l)aben, baf;

aber anberfeit§ biele Heinere, bom großen Serfefire

dbfeit§ gelegene ©ebiete (Greife) fowie eine grofee

Srnaatyl &täbte unb ßanbgemeinben bei ben früheren

Sebölferung§3iffern fielen geblieben ober unter biefe

Ijerabgefunfen finb. SDiefer ©tiltftanb ober SRüdtgang

in ber 93ebölferung3toewegung f)at feine llrfad^e in

bem JRüdfgange be§ SnbuftrtesWeige^ einer ©egenb, in

ber STu^wanberung unb bem ©treben ber ßanb«
bcbölferung, nad^ ben ©täbten unb inbuftriereidjen

©ebieten. %n Heineren 3eiträumen, innerhalb ber

8äf)Iung§perioben bon 5 S^en fommt e§ bage^

gen bor, bafc rixdjt nur biele Orte unb Greife, fon-

bem fogar 5ftegierung§be3trfe unb ^robin3en in ber

@inWoljner3af)l gefunfen finb.

Xie Sebölferung be§ Seutfc^en 9teid£)e§

^tntg am 1. £e3ember 1900: 56 367 178 (alfo

über 56 Sflillionen) unb 1895 52 279 901 ©eelen.

2flitl)in ^at bie 9ieid£)§bebölferung in 5 S^ten eine

3una^me bon 4 087 277 (über 4 SJftllionen), o"ber

bon 7,8 Sßrosent, ober bon über Vis i^te§ 93eftanbe§

3U berseidjnen. Um bie Sa^re^Wenbe 1850 War bie

@inWof)ner3al)l auf bem ©ebiete be§ heutigen 3)eut-

fdE^en 3teidE)e§ runb 35 SDKQionen. 2)emnad& §at fie

in ben legten 50 3fat)ren um meljr al§ 21 SKiHonen

ober 38 üPro3ent, ober um faft
2
/B i^re§ 93eftanbe§

3u^enommen. 3)a§felbe ©ebiet 3äl)lte.l816 (bei ber

9Zeuorbnung ber beutf(ften (Staaten nad() ben 93e-

freiung^friegen) etwa 25 2ftiHionen, @nbe 1890 faft

50 SWiEionen; feine 93ebolferung i)at fid^ alfo bon
1816—1890, in einem 3eüraum bon etwa 75 Sau-
ren, berbojxpelt.

S)er preufeifd^eStaat ^ötte am 3. ©eaem-
ber 1867, au WeldEjer Seit er etwa feinen jefcigen Um-
fang erreichte, über 24 ÜTOiHionen 93eWof>ner. 3)ie

3äf)lung bon 1900 ergab eine @inwol)neraa^I bon
34 472 509. SDie 3unaf)me innerhalb be§ ßönig-

reid&8 in 33 %af)xen beträgt alfo faft 10^ SKüIionen

ober 43 $ro3ent, ober über 2
/s ber Sebölferung.

SSon 1895 bis 1900 ift SßreufeenS einwolmeraa^I bon
31 855 123 um meljr als 2y2 SWißionen ober um
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granffurt

bie juben-

.

äßonardjic.

3 I)at nur

rungSbesirf

finben fid)

: ungefähr

Ben. 2)ie*

?benft, bafj

^ don bcr

legen nänu

fid) refru*

Snfanterie*

ir ©renäen

rlegt man,
ütperfonefc

müfete ba*

300 «Wann
natSBcjirfl

Ijaben nadj ber legten 9Solf£3äf)Iung an aftiden SWili*

tätperfonen: granffurt a. 90?. 2573, SBieSbaben

1699, «iebridj 627, £iea 615 unb Homburg d. b.

$. 564.

©er 9}egierung*be3irE &eftct;t ait£ 932 © e -

m e i n b e d e r b ä n b e n , 3 toeniger al£ 1895, ba

Obcrrab, Sftieberrab unb Sedbadj in ber ©tabt

granlfurt a. 30?. aufgegangen finb. $fn ben 40

©täbtcn U)o[)nen ca. 529 000, in ben Sanbgemeinben

nur ca. 479 000 äßenfdjen. SDemnad) lebt Ijeute meljr

aU bie Hälfte in ©tobten : 53 «Prozent in ©täbten,

47 s$roäent auf beut öanbe. äßäfjreub jefct faft

32 000 SWenfdjen meljr in bm ©tobten aB auf bent

Sanbe toofyneu, toaren nod) 1895 bie 2anbbemof)ner

mit 20 000 in ber SMetjrbeit; 1871 aber inareu

156 000 33ett)oI)ner meljr auf bem Sanb-e al£ in ben

©täbten, ober 3
/9 lebten in ben ©tobten unb c

/8 auf

bem ßanbe. SDer .3"8ug 3« ben ©täbten mürbe alfo

immer ftärfer.

(gortfefeung folgt.)

-9»e-

tttfttöufigt Witümsmitn L
&on Dr. (£. ©ptelmann.

ler -Wunbe

n ©ebieten

dfe, U)ol)er

t, bem Ür*

(jrten äefer

mit einem

e gemorbe*

märten.

it beutfdjen

dö nrie fein

iner STOann

)n erhoben

unb feinen

eine $au&
ielfad) der*

bon igah%'

[eine $au%*
\ ©djmerte

mottle bie

bredjt fau*

t derfaufen

IjreS fianb*

anno 1294

gen unter*

gegen fei-

nbete if)tn,

iner neuen

anbe 3um
unb anbev*

ourbe, bra*

ing e§ bm
S)rangfale,

i fie mieber

en, trugen

SDüringen

erfahrenen

S)al)er bie 9ieben§art: & r i ft f d). m e r g e b ü -

ringelt too rb e n.

2. $m Saf)re 1318 mar auf ber 93urg ©teilt bei

SWaffan grofee $eftlid)feit. 3>a§ iüngfte 9titterfräu=

lein bom Stein Ijielt $od)3eit. 2)ie beiben 23rüber

unb brei ©djmeftern ber jungen 2>ame maren be-

reits glücflid) derfyeiratet, unb- fo dereinigte ba%

§od)aeit§ma[)I fedj§ ftattlidje s#aare bei 3ted)erflang

unb ©aitenfyiel. 9(fle maren I)od)begIüdt über ben

©egen ©otteS, ber fidjtbar auf bem ©efd)Ied)te ber

dorn Stein rufjte. Gine nur, bie SWuttcr be£ $aufe$,

bai)te anberS. SWitten in all ber gröf)Iid)jfeit befd)Iid)

fie ein t)eimlid)e£ ©raucn. „3lUe3 l)at fein 3iel,"

jagte fie bei fid}, „and) ba$ ©lud ©aS" meine abzv.

fdjeint fein 3iel m I)abeu, unb ba$ ift nidjt gut.

ffiarum tvxtl id) if)m felbft ein 3iel fefcen, bamit ba§

3JJa|j nid)t überlaufe unb bie» bann meinen gelieb«

ten ®iubern dietteid)t 311m ©djaben gereidic." 9fm

anbern borgen mar bie grau dorn ©tein derfcfymun-

ben, unb man I;at nie mieber etmaS dou if)r gehört.

Ob fie freitnilüg in bon Zob gegangen ift, ob fie fid)

in ein Älofter begeben I)at, man erfuhr e» nidjt. S)a§

äJolf aber al)nte unb begriff toa§ bie gute SJhitter

beabfidjtigt fyatte unb dereln'te fie einer ^eiligen

gleid). SBenu feitbem an ber äafyn ein Sünb gar

3u übermütig iinb fröljlid) fid) crtoieS, bann fagte

mof)I bie SÖhtttcr — unb atuar nod) bi§ auf ben

Ijeutigen Xaq — im ©ebenfeu an ba$ freitniHigc

D^fer ber ebelu grau dorn ©tein: ©§ ift ein-
mal eine alte grau fortgegangen unb
n i d) t m i eb c r g ef m m eu; fei nid)t fo au§-

gelaffen unb mad)' uid^t, bafj eS bir aud) miberfä^rt.

3. SDer ©raf don 9?affau=S)ißenburg unb ber

Öanbgraf Subtnig don Reffen maren beibe ftreitbare

Surften, leiber nid)t mit-, fonbern mibereinanber.

9tnno 1413 u. ff. fod)ten fie eine heftige ße^be auZ.

STiun gelang e£ bem ©rafen, bem fianbgrafen einen

3Wann abaugeminneu, ber i^m fyeimlid) alle 5ßläne
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Gitt SebettSbilb ttudj Stttf^ei^ttttttgen einiger feiner @$üler»

aJHtgeteitt bon &. £roß.

Sie iefcige ©eneration ber naffauifdjen Sebrer

ift mit beim ehemaligen' ©eminarlebrer kaxl Sfridf»

böffer, toeldjer Sftaffau einige bunbert ftrebfamer

fiebrer borbilben Ijalf, nidjt mebr in perfönlidfje 93c*

rübrung gefommen; aber bodb ftebt er bei ibnen in

einem guten Sfnbenfen, tpoau feine $erfönlitf)feit,

fein SebrgefdbidE unb fein befannteS SftedEjentoerf, tüte

feine heitere fdbriftfteßerifdbe Xätigfeit, tooburd) er

fidj toeit über bie ©reiben Sßaffauä binauS einen

tarnen machte, ba& S^rige beitrugen.

lieber bm äußeren SebenSgang Sridfböfferä ^at

fein ehemaliger ©d£)üler unb fpäterer greunb Soban*
ne§ 33edfer au£ Stonberg, au§ ben binterlaffenen

Sßatferen gritfböfferS, bie folgenben 2)aten mitge*

teilt

,,%d) ttmrbe ben 5. 9Kai 1791 au SRensfelben,

9Imt Simburg, geboren. SMein SBater, ein fcrum

mittelftänbiger Sauer, fear Sari gridfböffer. Unter

fünf ©efdjtoiftern bin id) ber jüngfte. SßadEj meiner

Konfirmation entfdEjIofe fidfj mein Sater, mein fleineS

@rbe gang au meiner 31u§bilbung aU Sefjrer 3u ber-

toenben.

8<b beaog im grübiabr 1807 in meinem 16.

SebenSjabr beß ©eminar au Sbftein unter ber Sei»

tung ber Snfoeftoren ©ommer unb 33enber (®onref-

tor ©dbeöenberg, ftiäter Sßfarrer in SBörSborf,

©djreiblebrer Xbiel, Äantor Hermann). Sftatf)

meinem beftarcbenen (&$amen berliefe id) baSfelbe im
grübling 1809 unb aog au Oftern 1809 alz $au£r

-

Iebrer bei bem Sßfairrer ffolb in SDaufenau ein. §ier
lebte idb 2% §abre aU fiebrer ^toekv boffnungS-
botter ßnaben. SMefe fd£)öne, für meine 93ilbung

nid)t unbemifcte 3^1 berflofe, unb idj erbielt banatf)

ein ^er^oglidöeB Sefret mit ber ©eftimmung aU
Sebrer nadb grüd&t.

$ier fudEjie idb nadb bem 9Ka&e meiner Kraft 3U

toirfen unb fanb in ber Siebe meiner ©dEjüIer meinen
fiobn. @o lebte idb bier 1% Sabre. Sdb Ia8 unb
borte bon SßeftaIo33i bon ben Soraügen unb SBir-

funken feiner Sftetbobe, unb mein 2>rang, bie ©ad^e

näber fennen 3u lernen, füblenb meine eigene Un*
bebilflidbfeit, befthnmien midj, fein Suftüut $u be*

fudjen.

2tuf meine be§faHfige 93itte an bobe SanbeSregie*

rung tourbe mir bie ©nabe auteil, einen Urlaub unb
150 ©ulben Unterftüfeung au erbalten. SKit banf-

baren empfinbungen unb frobem Sorgefübl einer

bottenbeten Silbung aum SBirfen in meinem S3ater<

Ianbe berliefe idb baSfelbe im Wlai 1813. %m ebr-

mürbigen unb liebenben aWenfd^enbilbner Sßeftaloaai

fudbte unb fanb idb ©eminn für mein fünftige§ Seben.

Sdb ftubierte bie ©runbfäfee feiner SKetbobe unb ar-

beitete baneben praftifdb im 3«d^nen, ©efang, SRedö*

nen unb ©eometrie. §n Offerten baue id) ein S^br
gelebt, beftänbig fämfrfenb um meine gjiftena; barum
batte id^ bei attem guten SBißen ben ©rab ber 93il*

buug nid&t erreidbt, tüoau idb gefommen tuäre, toenn

id^ öfonomifdfji gebedtt unb feine 5ßribatftunben mir
binberlidb getoefen loören. Sdb mufete ben 1. 2TpriI

1814 meine OTüdfreife antreten. S.d) melbete mid£)

nun au einem ßanbe^bienfte, mo idb Slnlüenbung bon

ber £eftaIoaaif<f)en ßebrart macben unb ©rfafe boffen

fonnte in meiner je^igen SCrmui. 3>urdb ®efret

bom 28. (September 1814 erbielt idb SBeifung al§

Öebrer naä) ©ed^tbeim (2)orf im SImte SBeben).
1
)

Scb fab aber borauS, bafo idb feinen ber in meiner

untertänigen Sitte angegebenen fünfte ^ier genügen

fönnte.

3Wit fdötberem §eraen unb mit ©d&ulben belaben,

fam idb im $erbfte 1814 in baZ ©ngelmannf^e gn»

ftitut au granffurt a. Ti. gdb fabe i)iex mit bebeu*

tenbem ©eft)inn gearbeitet. SWeine ©egenftänbe

toaren 3«cbnen, ©ingen, ©röfeenlebre unb Steinen.

SRadb einem balben gabr berliefe idb granffurt im
SWai 1815, um in bm t>reuJ3ifd>en fftbcinlanben eine

eigene Äebranftalt au errichten. Steine frönen unb
gegrünbeten §offnun^n realifierten fid^ nidbt. %ä)

gab Sßribatftunben in Koblenz unb toäbrenb be§

biefigen einjäbrigen 3Iufentbalte§ mürbe mein ©ba*
rafter burdb ©rfabrungen geläutert."

©otoeit bie äJKtteilungen SridfböfferS felbft. SBei-

tere SWitteilungen au& feinem äufeeren Seben gibt

ein Sßäbagogifdjjer Kalenber für§ 3a|r 1873, beraub
gegeben bon ^b- ®önge§ unb SB. ©täbler. %n biefem

bei&t e§: „93ei SIblebnung ber ©dbuffteffe au 93etftt-

beim bötte gridtböffer feine^rtieg§ auf eine Stnftel-

lung im $eraogtum Sftaffau beliebtet, bielmebr ber

93ebörbe feinen lebbaften SBunfcb au§gebrüdtt, in

feinem engeren 33aterlanbe leben unb mirfen au
fönnen". 2)ie ©elegenbeit baau foßte fid) balb bieten.

31I§ unter bem £eraog SBilbelm, nacb 93eercbi-

gung' ber 5reibeit§friege, al§ erfter ©dbritt aur He-
bung be§ 93olf§tooble§ bie JReorganifation be§ ©dbul-

mefen§ in Singriff genommen ttmrbe, fam aud)

SridEböffer auf bie Sifte ber baau taugli^en ÜRänner.

©r tüurbe mit bieten anberen ßebrern aunäd^ft au bem
metbobifeben ßebrfurfu^ eingelaben, toeldben ber au§

bem SSürttembergifcben berufene ©eminarinfpeftor

3>en3el in Sbftein für naffauifdbe fiebrer bielt. 9laä)

Jtbfolbierun^ biefe§ ®urfu§ erbielt griefböffer gleid)-

3eitig mit feinpm fpäiteren langjäbrigen Kollegen

Xiebl unb bem nacbmaligen SReaüebrer $etri in

Ufingen bie böbere SBeifung, toäbrenb be§ SBinter-

femefter^ 1816/17 bie <3tubien unter Mensel am
©eminar 3u ©felingen fort3ufefeen. @in lüeiterer

Sluftrag führte bie brei 9?affauer im grüblinge 1817
bon ©felingen in bie STnftalt be§ §erm geffenberg

3u $oflDOl unb banadb uad^, Offerten.

SridEböffer trat alfo 3'um anleiten 3WaIe beim ebr-

iüürbigen SSater $eftaIo33i ein. griefböffer unb
S5iebl er3äl)lten fpäter gern bc\$ bamalige 3«fömmen-

J

) S)iefe SlnfteKung erfolgte tuo^I auf gürfpradje
bes Amtmanns Suftisrat 3&eH au SBeben, ber gridfböffer
aud) ba$ ©tipenbium für Offerten Don ber ßanbeöregie*
rung (beren Leiter fein (&o|n, ber fpätere Sßräfibent öon
3&eK, lüar) öerfc^afft Ijatte. ^en im b. gbeUfd^en 8lr*

c^ib befinblid^cn 93rief gricf^öfferS, toorin er ben 3uftia=*

rat um Söertoenbung für t^n bittet (b. b. 3WenöfeIben,
7. 7. 1814) Ijaben tüir in bem 2Iuffafce w 32affauifdf)e Sog*
linge au Offerten" im naffautfd^cn „Hllgemeinen <5d)uU
Uatt" 1895, ftr. 19 beröffentüd^t. (SD. #.)
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fdfjeinung; er Ijatte ein engelmilbeS unb bod) mann*
lief) fd>öneS 9fngefid)t; feine Haltung jeugte bon einer

Qetuiffen SBürbe nnb geinljeit, unb fomie fid) ber

llnt>erborbene Dom ©uten inftinftmäßig angezogen

füfjlt, fo 30g uuS junge Seilte and) bie mtlbe, freunb-

Iidfrc unb feine SSeife beS feiigen SfridHjöffer an.

Sein innig moljlmoßenier Söfidf eleftrifierte. £sa, irf)

übertreibe uid)f, menu id) fage, bafc eS jebem, beu

ftricf&öffer mit feinen mofjlmotfenben 31ugen anfal),

ebenfo ging, mie jenem $ufareit, ber ba fang: „Wein
fiaifer I)at mid) angefdjaut." gridfjöffer mar ein

liuifteröoftcr rsamüienbater; tote er ein feljr nobler

Gfyarafter überhaupt mar, fo ging in feinem $mtfe
alles auf baS ^einfte 31t."

lieber feine SBirffamfeit als Selber fagt SBort:

mann: „gricfyöffer nimmt uttter 9?affauS Sdrul-

m-ännern eine bebeutenbe Stelle ein. Heber baS

Dor3ÜgIid)e Seljrtaleni unb bie auSge3eid>nete ein*

flnßreidje SBirffamfeit Sricfl)öfferS am Seminar
fterrfdjte unter 9iaffanS Sef)rern unb Sdjulmännern
nur eine Stimme ber Knetfennung."

Unb über fein äußeres auftreten, feinen Seljr*

ufnb &i$atyKnarifdjen StaFt &erid)tet jener unge-
nannte Sdjiiler: „gridfl)öffer nmr ein bottenbeter (£r=

3ieber hitrdj fein bloßeS 9tuftreten; er brauste gar
uid)tS 3ti fageu. ®am er in bie klaffe, fo mar eS

in ber 91egel baS erfte, baft er feine fta^e unb fein

i?onbuitenbüd>Iein auf ben ftatljeber legte, bte ?rmie
bcrfdjrmtfte unb, bor fid* Ijinfeljenb, einigemal mit
gan3 gleidjbleibenbeu, feften Schritten im Simmer
auf- unb abging, deiner ber Seminariften forad)

bann ein SBort, unb bcrfud)te es bennod) manchmal
einer, etmaS 31t fageu, 3U flüftern, gleid) l)ob gridf*

böffer ben &op\ unb fal) freunblid) ernft über bie

klaffe, unb mäuSdjenftill maten alle. 9?un ging er

an bm ffatbeber 3itrüdf, öffnete fein ffonbnitenbud),

rief einen Sd)<üler auf, baS 311 lefen, tm$ er auS
ber legten UnterridjtSftuube 3u §aufc aufgearbeitet

l)atte. 28ar baS bon mehreren Sd>ülern gefdf)el>en,

fo fd>ritt bev Unterricht feinen ruhigen unb Haren
@aug meiter. ftricfljöffer f^rarf> fdjön; er fjatte ein

fdjöneS, h>of)lfIingenbeS Organ unb einen einfadjen,

Haren unb barum ctud) fel>r berftänblidjen <2ai$hcm.

Seine 9Wetf)obe mar bie ben borliegenbeit SBerljält*

uiffen mit ©Iüdf anfaßte feines SKufterS «ßefta.

I033L Jyritfljöffer bielt feine Sdfyüter immer in einer

gettriffen gerne, o()ne bafc man fagen fann, er fei

geringfdjäfcenb gegen biefel&en gemefen; er fattc
einmal in feinem ganzen SSefen für junge Seute
ctmaS @rnfteS nnb SRefoeft-CFinflößenbcS. Sein »e-
nefjmen tüar jebenfaÖS ba§ SRefuItat einer auf £at-
fad^en geftü^ten Lebenserfahrung. SSenn er au^f)

feinen Schülern äufeefRd} fern 3U fte^en fcfyien unb
biefe i^m, fo ftauben fie nid^tSbeftotpeniger feinem

^ei*3en ueifjer unb er mit alf feiner Siebe i^nen.

(Sinmal ()at er uns in ?(nn)anblung übler Saune,

ober tueil er glaubte, eS Ratten fid) einige Sd)üler

?fn3Ügfid)feiten rüdffid)tlidö beS Unterrid>tS erlaubt,

„SnngenS!" 3ugerufen. Statt bah unS ba% ber«

broffen I)ätte, Irat alte ber ©ebanfe, bon guten Wann
bietteid)t bnrd) irgenb ettüaS beleibigt 3U I)aben> fo

beunruhigt unb gefdjmerat, bafc nur nad) geenbigtem

Unterridjte i^n baten, unS in biefem JyöHe 3u ber-

3cif)en, n>a§ er benn auä) in feiner I^olbfeligen SBeife

getan Ijat."

XaSfelbe beftätigt S^nneS SJcdter mit bon

Porten: „SBie Reiter ftraljlte fein ?(uge, toie thronte

bie Sruurut feiner ruhigen, fanfteu Seele in aßen

Sügen feines ?fngefid)tS, tnenu er le^renb, bie §änbe

auf bem 9?üdfeu ober bor ber 33ruft gefreut, einher-

ging, ^ßomx SBürhe ©eifteSftärfe ift in $errfd>aft

über bie niebere triebe \x\xb 9tffefte, fo inar biefe

ifmt im ^ödtfteu @rabe eigen getoorben bitrd) bie

gübrung feines fretnegten SebenS."

lieber feine £ätigfrit als Sdjriftftelfer tüirb be-

rid}tet: „(?ine SHci^e bon Sauren toanftte ^ridft)öffer

feine ÜDIugcftuttben^ größtenteils 31t fd^riftftellerifdjen

Seiftungen an. 9lamentlid& ging fein Streben büfyin,

für bie iT)mam Senrinare 3ugeteilten Seljrfä^er

3lDcrfmäfeige Ser)rbüd)er auS3narbeiten. ©S mar i^m

jeboeft leiber nur bergönnt, biefen ^jSIan für ben ifym

obliegenben arit()metifd^en Unterricht auS3ufü^ren.

Sn ben Sauren 1837, 1839 unb 1813 ift bon ifjm

erfd^ieneu: Seitfabcn 311m Unterrid^te im Siedjnen,

3 Seile," SBieSbaben bei SRitter. SiefeS SBerf ift bon

bleibenbem 2Bert, in anregenber, 311 in Selbftftubhnn

fii^renber Jyonn abgefaßt. 3>ic bielen eingeftreu-

teu fragen 3eigen ben fadjh unb fad)funbigen Se^rer

mtb ben benfenben ^raftifd)en Sdjnlmanu. 93ei

$erajtSg<ibe ber UebJtugSl>efte 311 biefem Seitfaben

n>ar Jvridffyöffer fcfyjn fränflid>; fie mußten mit Sei-

I)i(fc anberer Sel)rcr unb Seminariften beenirigt tner-

ben, maS i^rer 9)raud)barfeit gefeftabei §at. ^ridf-

I)öfferS Sränffidjfeit unb fein 5£o>b Einbetten benn

cw\d) bie Verausgabe beS bon ifym begonnenen Seit-

fabenS für ben llnterrid)t in ber 9taumlel)re."

Sein Jvrcunb SöI)anneS 3kder, toeId)er bem ©ut*

fd^Iafenen einen SRadjruf mibmete, fagt barin:

,,^rirf()öfferS ^ampf mit ber 9Jot in frül)er Sit-

geub nnb im Jünglingsalter, baS öftere Meinfte^eu
in fremben fl reifem oI)ne ^reuube nnb Berater —

,

bieS a((eS, maS einen fd^uad)eu (Seift ltfieberbeugt

ober bei SSerFcmvung leii^eufd^aftlid) geftimmt iKiben

mürbe, gab if)in 9tu()e unb (Jrljabenfyeit ber öefin-

uitng, bde if)n in fd^neren ^ranf^eiten nnb int £obe
uid>t berlicß. Wöge beS 35oHenbeten freunblid^ mür-
bige Grrfdjeiuung nod) lange im 2fnbenfeu feiner

Sd)üler leben!"

-9»^-

1.

fittei Mivtliw.
SSon 3. ffiitfjetmi.

®tnc ^riebett^ftnttc an ber £aljn.

„
s^(n ben SH^ctn, an ben Wty'ui, gie^' nid^t an ben följein,

aWein So^n, icb rate bir gut:
^a geljt bir bää fieben 3U lieblidj ein,

Qa blü^t bir au freubtg ber 2Wut.
©iefift bie SWäbdjen fo franf unb bie SWänner fo frei,

ms mär' es ein ablig' OJefd^re^t:

©Iei(% bift bu mit glü^euber (Seele babei,

60 bünft eS bid^ billig unb red^t."

So riifjmt ber S)id)ter ben beutfd)en 5Wf)ein. Unb
ber, ber ben 9Jbeinftrom fennt, befonberS bon SD2aina

ab bis Siöln, ben SJJittelr^ein, ober and) nur ben
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äjutadj lag im ßabntal,

tfin in ben 9tt)ein, eht

3tt>eiftörfige 2Boljnljau£

nJ> um e% lag, mehrere

be§ 3U bem $ofe gefjo-

audj fagen, ber befte

>erung toar an unb für

leberfdjmemrmmgen ber

\ grudjtbarfeit nur er-

5rud)tfelber, unb eble

nben grüßte bar. SBar

) ruljte ba% Sluge bor

ben ©ebaulidjfeiten.

tnfangreidj getoefen mä-

freunblidjen, traulidjen

§ langen Sßobnljaufeä

ieben§, ber 3Beinftodf,

erquidenben ©dfjatten

öinbe au§. ©eitmärts

iube an, toeite ©djeuneu

[fangen für ba& SBiel).

fere ©raäljlung beginnt,

Sauber Ianbfdjaftlid)er

gleddjen Sanb an§ge*

ie SenjeSfonne auf ba%

jletn fangen ifjre SWor*

it gumteil mit reichen

unb baatüifc^en flu-

bie gelben 9tat)§felber

ifinen babontrug.

:inbe am .§aufe fafe ein

I mit toetfeem ©djnurr-

id); bor ber £üre beS

Ije Jungfrau bon ettoa

\, auf bem 2lngefidE)te

cöljlidjer $eiterfeit, bci$

jfrau. ©ine ©d)ar bon

telt unb Ia§ emfig ben

mit offener $anb au$*

fo foradj fie 3U bem
iiljner fdjon gegen midj

im, flogen fie bor mir,

) treffen mir 311m SCeil

beugte fidf) bei biefen

tönern, bie ba% 2)ar-

dj einige Körner mt§
ben #afjn 311 ftreidjeln.

9IIte auf baZ fdjlanfe

sben if)n auf bie Slufje-

ttfamer bei mir toerben,

naij er. „$ätte tooljl

[er J)ier Ijätteft toeilen

e§ fieben Ijier auf bem
Stobt. $d) Ijabe audj

gelebt, in 33erlin unb
fd)e Zun unb treiben

-igung 3um Iänblid)en

aufe ljer nodj auflebt,

. 2113 idj 3um SDienft

äugte unb fjier biefe§

meine liebe, nun aucf)

)arb unb meinet Sei-

) midj nidjt lange be-

tbe angefiebelt, unb nie

f)abc id) e§ 3U bereuen gehabt, greilid)," fo Mr er

grollenb fort, „f)ätte id) nie gebad)t, ba% bie Sreuben

be£ 211ter§ bem greifen Stittmeifter $eter burd) biefe

35?alefi3«5ran3ofen nodj fo geftört mürben, toie e§

jefct gefdjeljen."

5Da§ aWäbdjen feufste bei biefen SBorten Ieifc auf.

„Sa, bie gransofen! 3BeId£)e§ @Ienb unb meldte SRot

bringen fie überaHIjin!"

®er 2üte falj fie bon ber (Seite fd)arf an unb fufjr

fort: „©§ ift aud) toof)t nidjt nur bie 9Jot be§ SSater-

Ianbe§, bie bir auf bem $er3en liegt unb bidj be-

fümmert. SBeife fdjon, bab bu an bie $Iäne ber

Seinen benfft, bidj mit bem fdjuftigen ©effrot), bem

Sollbeamten, ober, toie fie iljn jefct fjetfeen, bem

Xouaneninfaeftor 3U bermäfilen. SBoHte früher nidjt

babon farecfien, um bir nidjt bie £age l)ier 3« trüben;

aber jefct, ba bu balb bon I)ier hreggefrft toifl idö

bod) nid^t fd^tneigen. @ief)e, mein ßinb, id) ^abe e§

immer feftge^alten, bafe be§ ®inbe§ erfte SCugenb ber

©e^orfam ift; meine ®inber ^aben fid) nidjt in ben

93rautftanb begeben, olme bor^er mit ben ©Item ge-

fprod^en 31t fiaben. Silber ipenn bein Sßater unb bein

©ruber fidj berblenben Iaffen bon bem fremblän-

bifc^en Zanb unb bon bem fjerbeigeftoljlenen SReidö-

tum biefer fd)urfifd)en granaofen, h)enn fie ben

$e£entan3 um ba& golbene Jfalb in ^ßari§, ba$ ie^t

bon fo bielen irregeleiteten SDeutfdjen umfdjtoärmt

lüirb, mitmadjen unb bidj an ben bon jebem magren

2)eutfdjen berfludjten SEBelfd^en geben Collen — ©ott

ber3ei^e mir meine (Sünbe, bafc id) fo rebe bon biefen

frerrtben Slutfaugern —, bann Ijalie ftanb unb

toeljre blä) mit allen Sftitteln unb fage, bu U)oßteft

lieber bem ärmften unb geringften beutfd^en $anb-

toerfer bie $anb reiben, aB einem biefer tiergelau-

fenen 93uben. Herrgott, e§ toirb bie Seit nodj fom-

men, too mir fie au$ bem Sanbe treiben, mo aud^ bei-

uen berblenbeten ^ungehörigen bie 21ugen aufgeben

toerben." Er ftiefe bei biefen SBorten mit feinem

Stodf I)eftig auf ben 33oben. SDa§ SKäbd^en toeinte

ftill bor fid& ^in: „©ro&bater," fo frro* fie, „©ott

toeife e§, tna§ id) fdE)on getan l)abe, um bie Steinen

bon iljreu planen absubringen. Sd) ^cibe meinen

SSater angefleht, e§ ift umfonft geblieben, ©r ift

mir 3toar uic^t mit Strenge entgegengetreten, aber

er erlaubt e§ bem 2fnnt3ofett immer unb immer mie-

ber, in ba% §au§ 31t fommen unb midE) mit feinen

©djmeidjeleien 31t beläftigen. ^d& bin bem ©effrob

auf all feine 9tnnäljerung§berfud)e faft ungesogen

begegnet, in einer SBeife, bie jeben el)rlid)en 99emerber

abgefd^redft ^aben toürbe, er Ijat mit füfelidöem Sä-

ckeln nur ertoibert, mein gerabe§ 3Befen rnad)e m\6)

\f)m nur um fo begeljren&uerter unb lieber. SBeld^

,ßämt)fe merben mir nodft beborfteljen ! D, tüäre id^

tot, mit meiner lieben SWutter geftorben. ©eit fie

heimgegangen, meife \$) niemanb, ber mir beifteften

fann ben flauen ber 9Keinen gegenüber, ©id),

©rofebater, ad)ten fie nid^t genug; e§ toäre mo^I an>

ber§, menn bu mein mirflid&er ©rofebater unb ni*t

meinet 93ater§ Dfjeim märeft. ©ie fagen, bu be-

griffeft bie neue 3^it nidjt, bie angebrodjen fei,

fönneft ben grof3en ©eift 9?at)oIeon§ unb bie Sßoljf-

taten, ber grande nation anaugebören, niefit faffen,

bu meineft, e§ muffe immer nod) alle§ mie unter

bein .Stüdftodf beS Sitten gri^ ge^en." (gortf. f.)
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beS alten 3(al)reS brachten feine

tubierungen. auffällig mar bie

tffiüjrungen in lefctcr geit meift

gab cS in einer SBodje 5 Opern
•erfennen nidjt ben überaus erlja*

ßufif bereitet, unb ben immenfen
Sieben. Slbcr mir meinen bod),

ein beS ©uten aubiel getan. SBir

!; ba^u lommcn Mnftler* unb
er Mircbenfonaerte, SBolfSfonaerte,

mufifalifdje SBeranjtaltungen im
ib ber berfdjiebenen SBorfüljrun*

tem 3lbcnb ober £age! llnb nun
ft nur STCufif bieten! SaS Xtya*
ir burdj bie SWufif, fonbern audj

llnfer größter S)ramatifer Ijat

moralifdjje 23ilbungSanftalt ge*

ne follen mir boren.
ber ^ier öffentlich an bie l)oa>

tibantur gerietet mirb, ift: fic

Wufitfdjtoärnicrci au StticSbaben

bat fieb bei „Söallcnftein" unb
ber gezeigt, bafc baS s$ublifum
affifdjc Stüdc t)at. SSir machen
ebe baS gan^c 3>abr l)inburd>

ingen jcbe SBodje ein flaffifdjcS

l au fleinen greifen, aber jebe

ic ^ntenbantur b<*t ibrer ja eine

tg fij unb fertig auf. Sager, unb
n bie Maffe, nodj an bie Otegic,

fprüdje geftelit. 2Bir finb über*

DÖIjnt fieb bann, menn beraube

f

ber allmäljlidj in bie flaffifcbeu,

rb fogar mebr nad) ibnen Der*

ibm me^r bieten tonnen. $um
jumcdjfeln: eine SBoc^e 4 Opern,
e: 4 Scbaufpielc, 3 Opern u. f.

ber Sßunfdi beS J&erauSgeberS,

enge ibm (&leicbgefinnter, benen
atfcS am £eraen liegt, lieber-

aS meift auf Unterhaltung unb
e man, mic gefagt, bie erateben*

rilbenben, emig jungen Dramen
Sbafcfpcarc, Scffiug, ©oetbc,

3er, Ghifcforo, Hebbel, Submig u.

5 d) m c g l c r , eine ber fefteften

nfembleS, ift auf eine meiterc

iert morben.

ileralHt.

clebniffe eines 21 d) t 3 i g*

Ir. 4 3KI. ©Ibcrfelb, 93aebefcu*

aS in unferem Wrtifel über ben
angefünbigte Söudj StelterS liegt

m fagt, bafc nur SWemoiren bon
tereffe für bie Allgemeinheit be*
d)tig. l£S fommt auf bie >4$er*

bat nie einen Slnfprudj barauf
jrften ©röfeen gercd)nct 3U roet*

cdjtigtem Stolae verlangt, unter
lt 31t werben, meil er ba^u ge*

beiben fagt, bct% er nur im 9ic*

bie Öitcraturgcfcbicbte unb bie

riet. Sin SWann, ber ben Qtoctlje-

I fein, Reifet Kämpfer fein," au
auf merfmürbigen Joannen freuß

janbclte, ber aus geringen $cr*
[)mang: ein Mutobibaft, ber bie

inung feiner Stiftungen 3mang,
cn unb erwarten, baß fie gelefen

auberton unter 5lbftreifung ber

ife, craäbjcnb mic er'S gemobnt,
n Steifen ol)uc berbe Scbirffals*

im l^racfe, läfet er fein bemegteS
leiten. <pod)intc reffante fultur*

ber vHergangenbeit bieten fid)
:

cutlid)cn Sieben Ijerborgctretcnc

?erfon mirb in furzen Striaen treffenb djarafterifiert,
mand) geläutertes Urteil abgegeben. 2Wöd)ten fid) redjt
biele an biefem trefflichen Söudje beS greifen Sßoeten, beS
legten nod) lebenben ber cigentlicbwi „SBuppcrtaler ^id)--
tergrupp^ (JJlittcrSljauS, Dtocber, SdjultS, ©icbel unb
Stcltcr) erbauen.

* tfrlebt, — ertoanbert. III. 93Ii<fe auf bie ®nt>
ftel)ung ber Oftmar! unb ^arl ber ©rofee als S^eube^
grünber beS beutfdjen SßolfStumS. 95on Dr. Sl. bon
^eca. 172 ©. SBien, ^. ßonegen. — ^er »erfaffer
(3obn beS 23cgrünberS ber Xrinffur au SBieSbaben) ^at
fid) mit Vorliebe etljnologifdjcn ©tubien Eingegeben; er
l)at namentlich ber ©rforfd)ung ber beutfd^en iBoraett
bie größte §lufmer!fam!eit gemibmet. (Seine nicr)t burd)
bie ^ilologcnbriHe blidfenben Slugen, benen aber bte
fritifct)e Sdjärfe bennoc^ nic^t fc^lt, ^aben manches 9?cuc
entbeeft, um baS bie mobeme gorfc^ung fic% too^l füm*
mern barf. ^ic borliegenbe Schrift ift eine gerabeau
flaffifdie ^arfteüung ber inneren folonifatorifa^cn ^ättg^
feit Marls beS ©rogen, a^gletd) eine gerechte SBürbigung
bon beffen 23cftrebungen, bk beutfe^cn Stämme gu einem
SBolfc au berfc^melaen, mithin baS 2)eutfc§tum inncrlid)
ftarl unb bem Anfturm frember SSöIfer mibcrftanbsfä^ig
au madjen. Sciber mifelang baS a3or^aben, ba bie naa^*
folgenben ftärlingcr beS großen MaiferS ^oliti! niebt fort*
festen. Xurd) ^a^n u. a. becinflufet, mar aud^ Sd&rcibcr
bs. geneigt, Marls Xätigfcit au untcrfctyäfcen. Jßcea
ringt aber burd) feine (iiegenbemeife Ijo^c Achtung bor
Marl als bcutfdjem Spanne ab. ^cbem, ber fid) für bie
Sdutffalc unb ben SBcrbegang unfereS SBolfcS iutereffiert,
fei bie grünblid)e Scbrift empfohlen.

$em aH$ Jaffai

dmil ^opprt« t. ?lm 25. 9?obember b. Q. ftarb au
aWlmaufee, ber gröfeten <&tabt beS Staates SBiSconfin ber
norbamcrüanifdien Union, ber £ircftor beS Nationalen
bcutfa>amerifanifd)en SebrerfeminarS, @mil 2)app-
rid). Geboren 1842 au Ummeridjenbain unb 1860—63
au llfiugcn borgebilbet, ging er nad) brcijäbrigcr Scbr^
tätigfeit in Naffau, im 3al)rc 1866 nadj Slmcrifa, mo
er alsbalb au ©corgetomn bei Söaföingtou eine beutfdjc
Schule grünbetc unb 1868 an bie 3ionSfd>ule au 93al*
timore berufen mürbe. @r bilbete ftdj nebenbei meiter
aus, mäblte namentlich Naturmiffenfcbaften au feinem
Sad)ftubium unb ging bann 1875 als fcocbfcbuMjrer nadj
^eacbillc (Süinois), mo er neben feinem greunbe $.
Raab, ebenfalls einem 9?affauer, mirfte. 9?ad)einanber
mnrbc er ^rinaipal ber ßocbfcbule gu 33ellebille, <&taat&*
fuperintenbent (Sdjulratj ber öffentlicben Scbulen in
St. dlairsßounti), Superintenbent in 93eHebille unb 1888
^ireftor ber Teutfa)'englifcben 2lfabemie unb beS SRatio*
nalcn bcutfd)=amcri!anifc&cn Se^rerfeminarS au TliU
maufec. Xapprid) bat fidt> in ber gefamteu amerifanifeben
^äbagogcnmelt einen berühmten tarnen gemaebt; ber
Uinflufe feiner SWctfjobit mirb noeb lange nacbbaltig fein.
IHjrc bem ?lnbcufen unfercs braben SanbSmanneS.

^ c r « e r e i n für n a f f a u i f cb e Sl 1 1 e r *

t u m S f u n b e unb & c f d) i cb t S f o r f d) u n g Ij a i

.Ocrrn griebrid) Rotten rotb aus ^oljanmSberg
beauftragt, ein naffauifd)eS Xracbten*
bud) a«f ammen aufteilen. $)err ©ottenrotb beg-

reift baS Sanb, um Stoff au fammcln, Urfunbigungeu
cinauaieben, Notiacn au macben u. f. m. 2Bir bitten alle

üefer bringeub, biefem öerrn, falls er fidj ibnen bor*
fteUcn foüte, nad) ^öglidifeit ?luS!unft au geben unb
fein ^emübeu ^u unterftü^en. gerner ift baS Sefrc^
tariat beS Vereins bereit, Mitteilungen jeber Slrt, audi
Sufenbungen bon ^Ibbilbungen, ^cflcibungSftürfcn u. a.

aus alter 8wr, crttgcgeuaunel)mcn. (?(breffe: ?lu baS
Sefrctariat beS Altertums Vereins, 2BieSbabcn, grieb^
ridiftrafte 1.) ^ic i^adibarn aur föchten, bie Reffen,
beji<5en fd)on ein äf)nlicbes ^erf; marum foücn mir in

Najfau ein foldjcS uidit fertig bringen! 9lIfo bitte, mit*
bclfen; bie Arbeit muft ein möglid)ft boIlftänbigeS Munft*
unb (iJcbcnfmcrf merben.

Nuumcbr i ft '.nid) bei <i- r b c n b c i m , am Oft*
ausgange beö Torfes, aiuifdien ber granffurter unb
ftoebbeimer Straf5e ein Icrrain bon 229 borgen
für eine ifleuubaljn bon bem Sport^Monfortium

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



— le-

rnet*, Äönigftein, a. SImtggerid&t SBiegbaben. Bieg.*

OTeffor Dr. «0 uaff o ro gf i , Dtübegljeim, a. b. Ober*
präftbium £annober. $. ©rimm, SBiegbaben, 3. Dr.
phil. (§eibelberg). föeidjgbanfaffeffor 93ebtenb,
SBiegbaben n. 93raunfdjroeig. (£ifenb.*®aff.*$ontrolleur

9t ef SBiegbaben, 3. SRedjnunggrat. ©er.sHftuar 83 i t a U,

Ioftnfc, SReutoieb, 3. ©erid)tgfTreiber i. Sßaftättcn.

fteg.^aufüljrer Sßaeljler, SBiegbaben, 3. 9ieg.*93au*

meificr. ©er.*2lffeffor Dr. 93 c r t r a m , SBiegbaben, 3.

§ilfgrid>ter i. Soeben, ©er.*2lffeffor Dr. ©piegel,
SBiegbaben, 3. Slmtgridjtcr i. §erborn. 3TCü.*?lnroärter

$ u Ij n , SBiegbaben, 3. ©er.*93oH3ieljer baf. föeftor

ter ©arben, ©djiDertc, a. f. n. @mg. $ßribatbo3ent

Dr. med. 93 i <f e I , ©öttingen 3. 2lbt.*33orfteljer b. pailjol.

3nftitutg, 93crlin. Oberleutnant grljr. bon £aut>
p f) e u g , SBiegbaben, 3. Hauptmann. Unterarzt b. 91

.

Dr. Saljn, SBiegbaben, 3. Slff-^^lrgt.

Jubiläen u. tt. © c p t e m b c r : 30. ©räfl. elfc*

'

fdber SBertoaltcr ©emier, (Hfelb, 80 3., 3ugl. 65 3.
i. 2). — Of tober :1. Sßofiagent ®. ©eifc, Oranien*
ftein, 25 3. i. H. — (?) Arbeiter STC. 2) r i e 8 , (Sibingen,

50 3. b. 3. 93. ©turnt, JWübe^eim. — (?) Sßoliscibie*

ner 8. $. ©d&mibt, ©fc$bad&, 50 3 .i. S. — 27.

Pfarrer §ummcrid|, Sllgbad), 25 3. a. D. — 91 -

b e m b e r : 2. Sßoliseiinfpeftor © e fj r , SBiegbaben, 25

3. a. D. — 5. Seljrer u. ftirdjenrctt)ner $ß. $ a ij e r u.

grau, SBeigfirdjen, biam.*£>od&3eit. — 11. $oftber*

malter 93aij, SWarienberg, 25 3. i. S. — 16. Slur*

mufifer SB. ©abont), SBiegbaben, 25 3. i. 8. — 19.

Jßräftbent b. grofelj. lujcmb. ginan3fammer, ©elj.*9tev.

g. © e fe , 93iebrtdj, 25 3. i. lug. S. — 2)eacmbcr:
1. Lüfter b. 93onif.*Sird(je SBiegbaben, ®. £eibe<fer,
25 3. i. 2t. — 5ßoIi3cifergant U I r i d> , @mg, 25 3. i,. S.
— Seljrer m c n g c g , SllSbac^ , 25 3. a. D. — 2. äRufif*

bireftor 3. 93eul, beg 27. 2trt.*9*egtg, 3Rain3, 25 3.

i. «. u. 40 3. i. S. — 7. 93ürgermeifter a. S. © d) I i 1 1

,

Simburg, 70 3. alt. — 11. Pfarrer 93 r u n n , .föob. a. b.

SB., 50 3. i. S. — 25. Sinter u. ©tf>riftftellcr S. © t c I *

tcr, SBiegbaben, 80 3. a. — 31. Seljrer Starbt,
©ppenrob, 30 3. a. O.

SPeitfioiuerungeit u. f. ».: Selber 2t. 93 a%, gaä>
badj. 93ürgcrmeifter ©pangenberg, ©mg (30 3.

i. %. u. 24 a. £).). ©tabtberorbn.*S3orfteI)er Sireftor

93ranb, Simburg, niebcrgcl. 9tedfmunggrat ©d)ön*
bad), SBiegbaben. ßat^feirat ©d^mibt, SBeüburg.

»Icalgijmn^Obcrlc^rer 5prof. Dr. ®. Ä ü ^ n , SBieöbabcw.

9?otar Suftijrat Dr. 93 r ü d , SBiegbaben, auSgcfcb. Slmtg?

antoalt 2T. ^d^neiber, SBc^cn, Slmt a. 93eigcorbnctcr

niebcrgcl. Sc^rer OStoalb, SBcinbac^, (42 3. i. S).,

35 a. £).)• ©tcucrcinne^mcr Äraut, $abamar.
©teuerauffe^er 2B. JRunge, 2ßie3babcn. ©eridjtS*

biener 3. 3ung, 3bftein. 8cid(jenleljrer b. ©emerbe^

fd^ule $Iödfer., ©Wftcin, niebcrgcl. Söcrgaffcffor

SBranb, Simburg (50 3. i. 2).). Pfarrer SlntljeS,

S)iebenbcrgen (53 3. i. S>. 41 a. £).). Scf)rer 93. SBc^ r*

^ c i m , 3^icbcrtiefcnbad&. ©ifenba^nportier 2) i 1 1 *

mann, SBieSbabcn (50 3. i. £>.). $auginfpc!tor

$offcu8, ©anatorium gaücnftein, niebcrgcl. 93ei*

georbneter Dr. % fj e ro a 1 1 , Äönigftcin, niebcrgcl. ipaupt*

mann b. JR. ©abrieben, SCßicgbabcn, STbfd^ieb U>
roinigt.

^obeöfäÄe: ©eptember: 18. Oberleutnant 3.

S». @. gtljr. b. Tormann, lUm (geb. 1826.) —
30, SWufifbireftor g. SB. SWündE), SBic^baben (geb.

1837) . — £> 1 1 b e r : 2. ©anitätSrat Dr. g. ©reife,
SBieSbaben (geb. 1845). — (?) 3üb. Sc^rer 931 um,
ßohbaufen ü. b. War. — (?) ©auptle^rcr Sifetn»
ger, S^ieber^abamar. — 18. Pfarrer e. Stnt^eS,
S)icbcnbergcn (geb. 1823, 50 3. i. ST., 41 a. D.). -
23. SanbftaHmeifter b. S^at^ufiuS, ©iüenburg. -

31. ^cg.^©efretär a. 2). ©. SBil^elmi, 2Bic3baben

(geb. 1814). — Siobember: 10. ©tabtrat a. ©• g.

^naucr, SBicSbaben (geb. 1832). — 11. 93a$nmeifter

b
f

S( b i 3 , Oberurfel. — 15. ftittmeifter a. S). O. g r c u -

t> e n b c r g , SCßieSbabcn (geb. 1860) . — 24. Oberftleut*

nant ST. Muffet, Äöln, (geb. SEBieSbabcn 1841). —
25. ©eminarbircltor (5. 2)apprtd^, aWilmaufee (geb.

1842 3. ©mmeridjenfyiin. — Negern Ber; 1. ßretS*

ria^tcr a. 2). SB. (Son r ab tj, aWiltcnbcrg (geb. 1829).
— 3. SlmtSgeridjtgrat a. ®. 3. gafebenbet, SBicö*

baben (geb. 1824). — 12. Shwnmergienrat Tl. b.

©uaita, ^ronberg (geb. 1843).

|la(fttfli^er §c^i^5fia(eni)er.
5. Sanuar.

1632. Dr. 3o^anne§ ©oebbaeuS ftirbt in Harburg. @r
Ijatte bom 10. Sluguft 1588 hiZ 3. 3uli 1594 aü5

orbent!ia)er 5ßrofeffor beS 9ted£)t8 an ber $oljen
©d^ule in ^erborn geftanben. (5r mar ebenfo
auSgeseid^net als 3urUt, roie er befa^eiben unb
anfprud)8lo8 als Wltnfä mar. (Sr mar am 7. S)e*

3cmber 1555 3U ©a>rocrtc in ber ©raffd&aft 3Warf
geboren.

1816. Sag fogenanntc ©taatSbcrmaltungSebüt, beß bic

Jöcrwaltung beö ©efamtberjogtum« regelt, erfa)eint.

10. 3onuar.
1538. ©raf Subiüig bon SKaffau, ber brittc ©o^n SBil*

^elm§ beö 9leic^en, tuirb auf bem ©d£)Ioffc 3U S)il*

lenburg geboren. 8u ^o^er ©eifteSfraft gefeilte

fid) btx i^m ein fü^ner ^clbenmut. (jr meiste
fein Seben bem Kampfe für bie greiljcit ber 92ic*

bertanbe unb fiel für fie am 14. 2tyrü 1574 auf
ber STCooferijeibc. ©eine !ur3e ScbcnSba^n mar
mit biclcn unb grofeen %attx\ be3cia)nct. SBenn
er länger gelebt ^ätte, märe iljm Sie3, WItrocil*

nau, SBeljrljeim, Bamberg, ^irberg, ^abamar unb
(£Har als Erbteil 3ugefaIIcn.

1837. £er ^ubüsift 3o^anncg SBeifeel ftirbt. 5lm 24.

Oftober 1771 3U 3ö^nniSbcrg geboren; ftubierte

er in 2ftain3 unb 3enav »urbe 1799 fran3ÖJifcber

Ärciäfommijfar in ©ermerg^eim, 1805 Sßrofeffor

am S^ceum 3U 3Kain3, rebigierte nebenher nad^*

cinanber mehrere geitrungen unb S^tfd^riftcn,

trat 1816 als £ofrat in naffauifd^e Sienftc unb
begrünbete bic „Dtljeinifd&en 93Iättcr

w
. 3n ^cr

®emagogen3eit, 1819, !alt gefteüt, erhielt er balb

barauf ben Soften cineg Sanbegbibliot^elarS. @r
mar ein bielfeitiger frud^tbarcr ©d^riftftencr.

15. 3nnuar.
1632. @inc 3Kcngc aufrü!)rifdfjcr 93auern aus bzm 5Cric*

rifd^en unb ipabamarifd)cn überfällt ba& ©d&Iofe

2RoI§berg. ©ic ermorbeten grofeenteilö bic

fd)roebifdj)en Offtgicre bon bem Sftegimente bcS

©rafen ^ilipji 9tein^arb bon £o§enfoIm8, ba&
barin lag. Unter ben ©rmorbeten befanb fieb

aud) ©raf Dtto SBil^elm bon ©o!mS*Sid(j. Sic
mit bem Seben SabongeJommenen sogen fid^ nad^

^abamar aurürf. ©d^mer $at ba& |abamarifd^c

Sanb für biefe ^at' büfecn muffen.
1723. £>er ^ira)cninfpeltor @. ©. JpcHmunb 3U SBieS*

baben legt bafelbft in ©cgennxirt ber gürftin^SBittoc

Henriette Sorot^ea bon Sfiaffau*3bftein ben

©runbftein gum SBaifen^aufc, baä nadj bem SKu*

ftcr beg berühmten ^ietiftifd^en SBaifcn^aufcg 3u
^alfe eingcria}tet mar. (Sag ©ebäubc b.at big

3um 3a^rc 1899 an ber ©teüe beg ^. 2l!3ifcamtcg

geftanben.)
ri^«^«A>^i^^ h> y^»^A^A ^ + ^A ^ A*^'A'^ A %(^^, l^'i4>"^iiA"^">^'^4

^rof. $. in $. "93eftcn Sanf. SBirb fommen.
JH. S. in ©. Sic beiben ©ebidjte finb leiber nid&t

bermenbbar. Slrtifel !ommt. Söä^Ien ©ic, bitte, näd^*

fteng eine anbere ©pifemarfc. greunblid^en ©rufe.

Ä. 28. in ©. 93on beiber $rt roirb einigeg fommen.
2(ud) ber eine Wuffafe erfdjeint in ®ür3e. Sie 3Wig3CÜcn

finb leiber meift alg fola^e etroag 3U lana, unb alg Sluf*

fa^ 3U Iur3; beg^alb muffen fie auf eine ©elegenljeit

paffen.

fR. JB. in 88. SBir finb mit 3^ren Wugfü^rungcn
cinberftanben.

6. $>. in $). Sanlenb erhalten.

Dr. «. b. *. in 88. £er3lid)en San! für bic tißib*

mung beg neuen intereffanten (Haboratg. Sag üorige

2Ber! ift, roie ©ic fc^cn, befprod^en.

Kebaftion^ln|: 24. 3)fjember.

)« ßob ber grauen, (©ebic^t) 93on ®. S3c^er.93opparb. — IRaffaug iöurgen ufto. IL Son ».

öolfg^äbluna 00m 1. Segember 1900 für ben ^fgierunflgbe^r! ©ie*baben. S3on ». SBofltoeber.

t«arten I. 93on Dr. (£. ©pielmann. - Äarl grid^öffer. »on ß. £roa. — 3»ei ©treiter. »on
- aöniaHcfceS Xfteater %u 2Bte»baben. — ßiteratur. — Keueg a«g *Raffau. — Stoffa«if4e

»efcbi^tgfalenber. — örieffaften. Le



Digitized byGoogle



—l-
tytn l

ig im mtMalttv.
>. (1. gortfefcung.)

ein*

igtinerben, toeldje etoa I)ier I)inauf3ubringen ber*

ten. (£in im Sorben borliegenbeS Plateau be§

gauäläuferS, toeld)e§ bem Angreifer ßogementS
m formte, ttmrbe burd) bie SSafaßenburg ©reifen*

t al§ Sortoerf genügenb bcl)errfd)t.

2fuf ber I)öd)ften geföftufc be§ 33urgterrain§ lag

38 o I) n b u r g , burd) ftarfc SWauern imb natür»
> Seifen auf allen Seiten berteibigt unb gegen

38urfgefd)offe ber Angreifer gebeeft. ©in* tiefer

enber heiter £or3iüingcr unterftüfcte 91b*

r nnb Singriff ber 93efafcung, unb bie getoaltig^n

jrmauern unb Stürme ber 93 o r 6 u r g , toeldjc

tieffte ©teile ber 93urg einnahm, festen bem SIu-

fer ein h>citere3, mit SBaffengetoalt allein faum
une()menbc£ SJoIItoerf entgegen. —
gür ba% beffere 93erftänbni§ ber nun eingefjenb

befdjreibenben feljr fomeierten Surganlage
t> ber beigefügte ©runbrife ber lefctern unfern

ivn eine mittfontmene ©rleid)terung gemäßen,
in bemfelben enthaltenen Pfeile beuten ben SBeg

tueld)er bei einer 93efid)tigung ber SRuine 3toecf*

jig genommen toirb; für bie borliegenbe 3>ar*

ung erfdjeint e§ aber borteifljafter imb gepuffer-

ten Iogifd)er, bie SEeife be§ SaumerfS nid)t nad)

eines 3üf)rer£ in ber Steifjenfolge 3u befdjrei*

, tüte fie bei einem 93efudje ber 33urg in @rfd)ei=

g treten, fonbern mit bem toidjtigften $erntüerf

SBerteibigungSanlage 311 beginnen.

3(13 foidjeS [teilt fidj ber grofee ^anptturm H
ber norbtueftlid) anfd)liefeenben ftarfen 3Wauer G
bem biefe begre^enben Xreßpenturm J int

tnbriffe bar.

®iefe§ gan3 eigenartige" 33erteibigung§merf 3eugt

ber ®ejd}idlid)feit ber Shtrgenbaumeifter, bie

mation be3 93auterraiu3 in 3toetfeutfl)red)enber

öfonomifdjer Söeife für iljrc Anlagen au§3unut*

6in bie öödjfte Siuw>e be§ 93auterrain§ bilben-

breitere^ ftelSmaffib bot toie getoöfmlid) (bergl.

b.) ba$ natürlid)e gunbament für bm großen

rtturm (ben legten 9Kic!3ug§bau einer Surgan*

0, unb eine fdjmale Ijot)e gortfefeung biefeS gel»

> tourbe 3ur §erfteßung ber ättaue* G fomtfet,

d&e 3um größeren £eile auZ getoad)fenem Seifen

el)t.

W\t biefer gewaltigen ©dfjilb* unb 3ßel)rmauer

: nid)t nur eine bor3Üglid)e S)edung für bie auf

t norböftlid) bou il)r fidj au§breitenben Sßlateau

gefeljenen Söolmgebäube, fonbern aud) ein er*

ter unb bertcibigung£fäf)iger Uebergang ge»

ffeu, meldjer ben al£ SRüdfaug§bau bienenben

.tpihirm H mit bem £reppenhtrm J unb ben
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bie queme nub re^räfentatibe £rej)$>e amn §au£terfor*

bernte getoorben, toeldje bem Burgherrn einen biref

-

)ofe ten Aufgang in feine s$ribatgemäd)er ermöglichte.

au3 $afe burd) biefe greitre^e ber an fiel) fdjon nidjt

ifccr große innere 93urgIjof crf;e61ief) berffeinert tourbe,

bi§ fd)eint nid)t 31t 93ebeufeu SBeranlaffmtg gegeben 31t

otte Ijabeu. Tian gelangte über biefe Xveppe burd) eine

Ifen ©Jufebogentüre 3uuäd)ft in einen 33ort)lafe unb bon

unb biefem in ben „gßfaal", unter bem fid> ein in ben

tuer Seifen gehauener Steller befanb, ber burd) ein gen*

>üb* fter in ber maffiben tyoffeitigen Sßanb genügenb er=

ent- I)efft tourbe unb {ebenfalls bie 3Bem- unb ®üdjenbor*

(a3* rate für bie fürftlidje £afel barg. y$n ben JyeBein-

2Me fdjnitt, beffen SBänbe biefen Heller an atoei ©eiten

>üe, begren3ten, ift jefct eine offene §aHe eingebaut,

inb« 2)er ©Bfnal fear nad) bem 33urgI)ofc su burd) eine

jrd) maffibe SBanb abgefdjloffen, tveldje einen ®amin, aber

5er- feine genfter enthielt, bagegen toaren an ber gegen-

fa£« überliegenbeu auZ Sfadjtoerf befteljenben Säng§tt>anb

mm nidjt Weniger al£ 7 bid)t nebeneinanberliegenbe gen*

>e

v
ne fter, fotoie eine in ben Suftgarten füfjrenbe £ür ange*

?or- bradjt nnb bannt für bie ©rfjeßung be§ audj fonft mit

riter fürftlidjer $rad)t auägeftatteten 9taume§ mefjr nrie

iad& auSreidjenb geforgt.

ber ©§ modjte fid) I)ier \vol)l red)t be^aölid) tafeln unb

hur bedjern laffen, toeun ba% SRot ber finfenbeu ©onne
dfjcr — burd) bie runben 33ufcenfdjeiben btelfad) gebrochen

— ben ©aal mit magifdfjem ©d)immer erfüllte unb
be3 fuufelnbe SHeflejre auf bem filbemen SEafelgefdjirr

eile aufbüken liefe, ober luenn ruilbe 9Ibenbfttf)Ie unb
tger 33Iumenbuft bont Suftgarten l)er in bie geöffneten

Ser- geufter tiineinquollen, unb toic ein äftärdjen au§

nen fd)öuer 3eit mag oft bie Erinnerung an foldfje auf bei

nid) 93urg $ofjenftein berlebte ©ommerabenbe ben Sanb*

grafen Tioxi^ in foäteren fdEjtoeren !§aljren feiner

t)or* Regierung angemutet tyaben. —
>ge* 2>er GEßfaal toar uid)t groß, bot aber bei einer

ridj- Sänge unb 93reite bon eftoa 8 unb 5,5 m fjinlängltdjen

nbe SHaum für bie fürftlidje Familie unb einige Ijöljere

cfjen £>ofd)argeu>.

cm- Uebrigen§ luar man ja fjier nidjt in ber Slefibena,

tcm fonberu auf bem Sanbe, in ber ©ommerfrifdje unb
iner fanb fid). gern in fleine SBefdjränfungeu biefer ?frt,

jen. meld)e burd) ben genußreichen 9(ufentf)alt in ber

ipv fdjönen 9?atur reidjlid) aufgetpogen tuurben.

jrer 3)ie ©Reifen für biefe engere $oftafeI Würben in

Da§ einem befonberen ffüd&enraume 3ubereitet, toelcfyer

ofee iTeb^n bem ©Bfaal unb bon biefem nur burd} einen

[V) fdjmalcn Torraum getrennt für biefen 3tr>edf etnge-

luf- richtet j^ar. 1

uttg Sür ba§ 3al)Ireid)e ©efolge ftanb ber „©ro&e
ifen ©aal" be§ urfprünglidjen $PaIa§gebaube§ 3ur SSerfü-

'IdEje gung.

jrer lieber bem@fefaal lagen bie^raueusimmer", 3toei

jeau mäfeig große 9?äutne, unb neben biefen, bireft auf

be§ bem ^öl)eren Steile be§ Seifend L bie /,Sürften3tm-

be* mer; 3mifdE)en beiben befanb fid) ein $ort)Iafe mit ange-

[ber bautem 93elbebere ober Suft^äu§d>en, lüte mau e§ ba*

>en, mal§ nannte, bon bem eine Xre^pe in ben ©arten
am führte,

be* (gortjefeimg folgt.)

--9«^
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mit über 20 000 Seelen beteiligt. Unter ben ca.

289 000 @ittnof)nern Don granffurt befinben ftdi

auf bent Oebiete ber 5 feiger eingemeiubeien Orte

(t)ier3u gehören außer ben oben genannten 93orul)eim

unb Sotfenfyeim) ca. 58 000 giiüüofjner. äßitfyin

ift bie 23ebölferung ber eigentlichen Stabt (mtl.

Sad>fenf)aufen) jefrt 231 000.

3nt 33ergleid) au ben übrigen Stöbtcn unferos

9tegierung3be3irfs ftft Sranffurt nod) "faft 50 000
©intoofmer meljr aU alle anbern 39 Stäbte (infl.

SBieebaben) xmb 3ä()tt über 1
/A alter ®ett>ol)ner bes

SJeairfs. Die (SintDot)ner3af)I ftranffurtS betrug

1440, gegen @nbe be$ ^Mittelalters, bor faft 460 Sab»,

ren 9000, 1709: 30 000, 1811: 40 000, 1840:

56 000, 1850: 60 000, 1864 unb ,1867: 78 000,

1873: 91 000, 1875: 103 000. 2»it festerem 3aljre

trat granffurt fomit in bie Sfei^e ber @roß«

ftäbte ein. $n 1890 tvciv bie Seefenäabl 180 000.

(Seit 1811 bat fid) bie 33ebölferung ber eigentlichen

Stabt faft berfcdjsfad)t, feit 50 öftren faft berbier»

fadjt, feit ber Stnneyion beinahe berbreifadjt. $n
tt>irtf(i)aftlid>er 2&3iet)ung ift granffurt nid)t nur bie

i^aupiftabt ber s}Jrobin3 $cffeh*9Jaffau unb bes

©rofel>er3ogtum§ Reffen fonbern aui) ber angrenaen*

ben baierifd)en unb babifdjeu ©ebiete. 28enn man
behauptet, granffurt fei .erft infolge ber ?lnnerion,

alfo burd) Preußen groß geworben, fo möd)te td) bei*

3u nadjfteljenbe* bemerfen. Der Seit nad) ftimmt

/bie*; aud) Ijat Preußen granffurts 2Bad)§tum gc*

förbert, fo 3. 2?. burdj SBerleifjnng bon mancherlei

93el)örben. $m übrigen f)at Preußen t)ou ben 11

&ifenbaf)nen, toeldje granffurt mit ber SBelt in 93er-

•feljr feteen, nur eine unb 3toar bie Sebraer 3Jaf)n ge*

baut. Seit ben fedföiger S^ren f)at fid) ber @tfen*

baljnberfefyr Deutfd)Ianb§ außerorbentlid) enttmdfelt.

©ine.fo fef)r günftig gelegene Stabt toie granffurt»

im SWittettmnfte be£ berfef)r£reid)en 9tljeingebiete£

unb in ber SKitte 3toifd)en 9iorb- unb Sübbeutfdjlanb,

mußte au einer großen Stabt fyerantoadjfen. Slber

aud) anbere, nidjt £reußifd)e ftäbte, abgefefyen bon

ben 2anbe£f)au#ftäbten, finb ebenfo unb nod) mefjr

aU granffurt getoadjfen, 3. 99. SeU^ig, Nürnberg
unb 2Kannl)eim. ©an3 abgefefjen bon ber SBeltftabt

^Berlin, bon beffen ©intoofjneraaf)! granffurt nur

Vt ou§ma^t finb audE) anbere preußifdjc Stäbte

rafd) groß getoorben, 3. SB. Köln, SMiffelborf, Dort*

munb, ©Iberfelb, ©armen, $annober. Sie benad)*

barte fyeffifdje Stabt 9Kain3 hingegen ift in ber @nt*

toidfelung hinter granffurt tueit surüdfgeblieben. \)

SJttt bem 2Badj$tum ber größten Stabt bes 9te*

gierung£be3irfe§ Ijai bie SBergrößerung ber Sftegie»

rung§f)aut)tftabt 33ie£baben, ber naffauifdfjen

3Wetro*>oIe, in ber legten 3^it berl)ältni§mäßig

gleidjen Sdjritt gehalten. SBie^baben Ijatte 1629, alfo

3itr 3^it bes Dreifeigfölirigen Sriege^ nur 915, bor

100 Sauren ca. 2500, bor 50 Sauren 14 000, 1867

(nad) ber ?rnnei;ion) 30 000, 1895: 74 133, 1900:

86 111 ©emoljncr. 2?on lederen finb 3ur Seit
2
/n

ebangelifc^ unb V3 fatfjoltfd). 2)ie 3una^mc ber

©ebölferung feit ben legten 5 ^afjren ift 1 1 978 ober

16,2 $Pro3cni. Seit 1867 I)at fid) bie Gintnobnersabl

>) Mt Wr biete 8feftunfl«ftäbte. 3). fi.

äöieebabene faft berbreifad)t, feit 50 v;al)reu met)r a(^

berfed)§fad)t, feit 100 ^afyren ift bie ©ebölferung fo-

gar faft auf ba% 35fad^e geftiegeu. gürlnaftr eine

aufeerorbentlid^e 3wna^me! 9Bieöbaben ftat bereite bie

nahegelegene alte &<mbcl£* unb ^nbuftrieftabt 9??ain3

in ber ©intt>ol)ner3a[)t überflügelt; ee tuürbe in einer

ber näd^ften S3oIf^3äl)Iungen boransfid)tIid) anä) bie

bon s
J?reuf*en gegen e^ fo bebor3ugte sJ$robin3iaI*

baujjtftabt, Snbuftrie- unb ^anbelsftabt ftaffef, über-

bolt l)aben, inenn biefe nid)t ba$ große SBe^Iöeibeu

unb einige anbere Dörfer eingemeinbet l)ätte. 9Sie^»

baben aber l)at bie jefct feine (Singemeinbung borge-

nomtnen. S^ ift fein ^nbuftrie» unb $anbel§^Iat5

nnc granffurt, .siaffel unb ba$ nal)e 9Kain3, fonbern

auf feine Stur angemiefen. Sanf feinen toarmen

Quellen unb feiner fyerrlicfyen Öage in ber 9iä()c be£

9{t)einftrome^ l)at e^ fid) 311 einem SBeltbabe, bem be*

beutcnbften Surorte 3)eutfd)lanbs em^orgefdjtDungen.

Üßicöbaben ift bei ber Ginberleibung in ^reufeen bon

biefem burd}au^ nid)t bebor3ugt toorben. SBenn man
bebenft, bafc in ber 9tt)ein^robin3 SlobIen3 bie $ro*

bin3ialbeI)Srben, Söln ba% £)berlanbeögerid)t, ^Düffel»

borf ben ^Jrot)in3ialtanbtag t)at, fo muß man fid)

tounbern, bafy bie Stabt 2Bie$baben bon Preußen
nid^t^ erhielt aU ben Site ler Regierung, ft)eldöen

ee bod) fdjon befaß. 3)a3u gehört Sßiesbabeu einer

H?robin3 an, bie auSualjm&neife 3ti)ei Dberlanbeö-

gerid^tc, amei ©ifenbaf)nbireftioueu, 3tnei Cber^oft*

bireftionen unb 3toci 3trmeeforpsfitee I)at. 9Rit

allen biefen Sebörbeu mürben Saffel unb ^tetnffurt

bebad)t. @s fel)Ite nur nod), ba% man ben Site ber

Regierung bon 38iesbaben nad) ^nmffurt berlegte.
2
)

3Ba§ äßic^baben Preußen berbanft, ift bie 5ln-

3iel)itng^fraft, toeldje ec> aU föniglidje 5Refiben3 aus-

übt, bie biele uorbbeutfdje 93eamte, Dffi3ierc unb reid)e

^ribotierS (bie Surftabt befitet cfma 150 WiHio*

uäre) betoegt, fid& f)ier bauernb nieber3uraffen. Die

J)tefiben3ftabt mirb fid) aber ameifcIIo§ fo tneiter unb
nod) ftärfer entoidfeln, tDenn ber neue /Öaujrtbaljnljof

boüenbet, bie Stabt bireft mit Sftaina unb SDarmftabt

berbunben ift unb bie 3üge bon granffurt nad) äöln
über 28ie£baben geleitet toerben. Setetcrc ©inrid)-

tung tnirb 3Bie§baben nod) biele Sfteijenbe unb Sefn-

djer aufül)ren, bie feitf)er auf bein SBege Söln—S^nnf.

fürt 93iebrid) berührten unb bie fd)öne Surftabt ad)t*

Io§ liegen ließen, tneil fie nid)t ahnten, tt»ie naljc fie

il)t* inaren.

3)ie anbern 38 naffauifdjen Stäbte I)abcu, um
mit äöiesbaben einen Sergleidö an3itfteßen, 3ufam-

men 154 000 ©intüoljner. Die brittgrößte Stabt

9?affau^ ift 3ur 3eit © i e b r i d) a. 9t I)., 3k>rort unb

§afen bon 93ie§baben, foU)ie ^nbuftrieftabt mit

15 048 Seelen. Seine 3uualjine feit 5 ^al)ren be-

ftet)t in 2756 Seelen ober 22 s^5ro3ent ober mefjr

aU l

/.v 911^ naffanifd)e 3iefiben3 f)atte $8iebrid), mel-

d)e$ bamal§ nod) Rieden tuar, in ber Ieteten Seit be§

^er3ogtum$ bie Stabt Simburg in ber (Sintooljner-

3abl überbolt unb toar bamit in ber ©röße an bie

2. Stelle ber naffauifdjen €rte getreten. Seit biefer

3eit bat fid) bie ®en)öf)ner^al)l berbreifad)t, feit 60

Cva^ren berfünffad)t. (Sd)Inß folgt.)

2) «tbf» ni*t. 3). £.
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fiimt" gehalten fjatte, bcr Sd)uItf)eiB*2tbjunft Üetdfcr

eiferte am aßermeiften gegen bie Neuerung unb 3tt)ar

foId)ermafeen, bau ber etft>a£ ängftfidje $err 2lmt§-

bcrroalter bie faum erft entfdjmunbenc sJfeboIution

nneber im 2fn3ug glaubte. Seider, ber nad^ ben ©e*

meinbeaften fomie nad) ben Urteile ber ?Hten ein tüdj«

tiger ftommunalbeamter mar, modjte in ber Xat

ernftlid) geglaubt fjaben, bafc bie neue Crbnung bie

©emeinbe uni ifjren SBalb bringen moffte. 33eifpiele

älteren Datums au§ nädtfter 9iad)f>arfd}aft
2
) mögen

ihm mofjl babei dor Slugen gefd^toebt l)aben. 3n einer

33efrf>u>erbefd)rtft über Seider fagt ^*agenfted)er : ,,©r

erflärte nid>t nur ,bafc ber 2)ienft bon ifjm berflud)t

fegn foße, roo man fid) alle£ muffe gefallen [äffen unb
bcrjeuige glüdlid) feg, ber feinen Sienft fyabe; mit

Schlagen auf bie ©atterie unb ungesogenem I)in* unb
^erlaufen in ber (Stube berginge fid) berfelbe 3u*

gleid). ShtBerbem erflärte berfelbe, ber ©emeinbe»

borftanb merbe nur unterbrüdt, e£ gelte berfelbe

nirfjtä mefjr, unb merbe in nid)t§ unterftüfct. ©r
motte ben 3Iud) ber sftad)fommenfd)aft nid)t£ auf fid)

'-*) Strausberg.

nehmen, beiß er bie Einführung ber gorftorbnung

3ugebe". 3>e£ Weiteren nrelbet ^agenftecfyer, bafc

beider gegen ba$ - gorftfoHegium unanftänbig „Io§*

ge3ogen" fei unb gefagt ()abe „gorftrat §erbig rebe

au% 3tüet)erlet) SWauIe, menn er in feinem ©utadjten

jage, bafe ber f)iefige ©emeinbsmalb burd) Sßifetuirtf)«

fdiaft in fd)led)tem 3uftanb feg." SeitferS SRebeii

feien mit Sännen unb £oben berfnüpft gemefen, „bafe

hierbei aller SRefpeft gegen bei* 9fmt bon il)m auZ ben
?Cugen gefegt mürbe. Unb obgleich ifym bebeutet

morben fer>e, bafc er bor bie Xfyüre folle, Ijabe er fid)

bod) nid)t allerlei) gröblicher 3Iu£brüde enthalten".

Drei £age fpäter f)atte fid) Seider näfyer 3U ber-

antmorten „megen feiner bei 3tmbt auSgeftoftenen un-

gebührlichen SReben gegen bie l)öd)fte fjerrfdjaftlidje

Verfügungen unb feines refpefttuibrigen 23etragen§

gegen ba& 9fmt." Seider geftanb einen £eil feiner

2htslaffungen offen ein; einen £eil aber fteilte er in

2lbrebe. 2fl^ aber s£agenfted)er „auf $fiid)ten" ber*

fid^erte, „bah öKe^> gefprocfyero korben", erflärte

Seider, „falle etmaS 311 biel gefprodjen Sorben, er

baz Wrnbt um 3$er3eit)ung bitten motte."

(<5d>Iufe forgt.)

•$&&-

fron Miptiitv.
23on 3. SBilöelmt. (1. gortfefeung.)

„Sd) wollte," fo erfriberte ber ©reis heftig, „ber

21 (tc 3ri^ ftänbe auf unb fud)teltc mit feinem ftrüd*

ftoef einmal orbentlid) auf bem dürfen biejer ,§alb*

franjofen herum, ihnen mieber beutfd)e ?trt bei3U-

bringen. Tod), id) hätte nid)t fo fpredjen foUen", fo

fuhr er in milberem Jon fort, ale ba*> Wäbfyen er»

idjretft 3ufammenfitör, ,,ez ift bod) bein Sater. 9lber

bcr 3örn übermannt mieft, menn id) 2>eutfdic bou

ber gründe nation yfpred)en fiöre, ber ber ?flte gritj

einft fo f)eimgeleud)tet f)at. 3Bie Fjat er bie tuinbigen

gran3ofen gefjauenJ bleibe bu nur ruf)ig, mein

Minb," fpra^j $eter 31t bem befümmerten Wäbdjen;

„roenn id) and) beinee -SBaterei 3>ater nid)t bin, id)

tinü beute, toenn er fommt, mit il)iu reben unb fe^en,

ob er 3itr Sftaifon 31t bringen ift. Öilft e^ nid)t, fo

balte bu nur au%; ber alte ®ott lebt nod), unb id]

meine, biefc$ gran3ofenregiment fann nid)t lange

mehr bauern, unb bießeic^t ef^er, aU tüir benfen, ift

biefer frau3Öftfd)c SSinbfjunb, bcr fid) ®effrot) nennt,

über alfe ^erge. 2)od) fid)', bort fommt ^riebrid)

bom 'Selbe her. Ta§ ift ein Sonnenblid, einen ei)t

bcutfdien Jüngling 311 fefjen."

Xai? Wdbä\en errötete leid)t, aB auä) e§ auf-

Blidte unb bie fd)(anfe ©eftalt bez jungen SRonnee

fah, ber neben 3inci £ä))en fräftigen 3d)rittc§ ein«

Verging unb fic ftärfer antrieb, als er in bie Sßäbe

bes bätcrlidjcn $aufc§ fam.

„©rufe @ott, ©rofebater, grüß @ott, SWarie!" fo

rief er ben ihn Grnjartenbcn freunblid) entgegen.

„Cshr feib ja frü^e bor ber Xüre. G» ift aber aui)

ein herrlicher SKorgen, unb broben auf bem 33erg*

reibe mar's txmnberbar fd)ön, al§ bie Sonne burd) bie

Giebel, bie bom &htffe aufftiegen, burd>brang unb

fid) in ihrer gati3en s^?rad)t erhob. Gs ift bod) fd)ön

im beutfdjen Sanbe, unb man bergißt mandjes SBeh,

menn mau fo in bie fjelle ®ottesprad)t hineinfdiauen

fann."

„3a," fprad) ber Sitte, „mondics SBeh! SBenn
id) bid) fche, mit ben Dd)fen fahren unb baran benfe,

mic unfer fdjönes ©ef^ann s^ferbe uns genommen
morben ift, bann brücft e§ mir faft ba$ Qers ah,

Ware e3 für unfern recfttmäBigen Sönig, er möd)te

uidit blof] meine ^ferbe, nein, §au$ unb $of, meinen
alten, grauen .Stopf hinnehmen. 3(ber bafc idf) biefem

Aran3ofengefd)meif3 bie Xiere ausliefern mufete, bie

mir fefbft ge3ogen, baz bergeffe id) nie. ®ie armen
©ättlc! 2ßie miehertc bie Sdhede nod^ fo toefjmütig,

als fic fortgetrieben tuarb, unb ber SRappe, ber fo

oft bort auZ meiner $anb gefreffen, Raubte ben «Stopf

nad) uns um. Jd) hätte meinen mögen, menn id^

bor bem 95oIf nid)t hätte bie tränen berbergen

leeften., dlun reiten bie Sßelfdhcn auf unfern Vieren

na(S) ^ufelanb."

„Saf3 fie reiten, ©roßbater, bielleid)t retten fie

in ihren £ob, unb tnenn ba$ märe, bann motten mir

audj unfere Sieblingstiere gern berfd)mer3en. 3>ro-

ben f ah bie 8onne ben 9JebeI befiegte, ba fam mir

beim pflügen bas Sieb meines Siebling^bi^ter§

©leim in (Erinnerung, mie ber auf ben 2Hten J^ri^

fang:

©ott bornierte, ba flol) ber ^einb,

Singt 93rüber, finget ©ott!

Senn Jyrieberid), ber 3)?enfdöenfreunb,

§at obgefiegt mit ©ott.

Manu nid}t ©ott ber $err einen neuen griebrid^

ben ©rofeen ermeden, neue ©eneralc, mie ben dürften

oon leffau, ben alten Bieten, ben ®et)bli^, bie ben

Seinb 3um gliefjen bringen unb 2)eutfd)Ianb frei

machen! Uebrigen»," fo führte er beftätigenb fort

„habe idE) ba$ Sergfelb in bicr Stunben umgeadert^
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Der Sßräfeft fjatie fidfj mit Bernau unb etlidjen

Sofien fran^öfifcljen Beamten unb Offiaieren in ein

©eiten3immer 3urüdfge3ogen, bon bem an$ man bie

£an3enben beobadjten fonnte. ©Ben toar ber S)ott*

aneninfoeftor ©effrot) Don neuem mit 9Marie 3um
Stanac angetreten.

„(Sin ftattlid)e£ $aar," meinte fdjmun3elnb ber
s$räfeft. „Diable, SWonfieur gemau, e§ gibt in

Steutfdjlanb reiseube grauen. ©djön, baf$ h>ir bie

beutfdjeu 2anbe fo aiemlid^ in 33efii& genommen
Ijaben. ®ie beuifdjen grauen f>abm nid)t ba§

geurtge, baZ ©ra3iöfe unterer fran3Öfifd)en ©amen,
aber c£ ift aud) eth>a§ ©djöneä um ba£ flare 9Iuge

unb ben ruhigen, reinen SJIicI @urer SWabemoifeße

Stodjter. ©ie unb mein 9Zeffe", fo farad) er Ieifer,

fidj 3u gernau toenbenb, „ba$ gäbe ein -fd)öne§

$aar."

gernau falj bei biefen SBorten be§ granaofen nad)

bem ©aal hinüber unb ber ernfte, trübe Solid 3fta*

rien§, bie eben borübertan3te, traf iljn fo tief, ba$ er

nidjt 3U antworten toufete.

„Sljt fdjtoeigt, mon eher/' fo fuljr ber Sßräfeft

fort. „@efäHt er (Sud) nidrf, mein 9?effe? 9Mjmt e§

nidjt übel. $dj Ijabe lange gefdjtoiegen, nun mäd>te

id) bod> einmal reben. 2J?ein Steffe Ijat offenbar

eine faiblesse für @ure £odjter, unb id) beule, %fyr

gebt fie iljm ja. %m SSertrauen gefagt, toenn id)

nad) granfreid) 3urütffef>re, toa§ tootyl im nädjften

Sal)re ber gaß fein toirb, benn id) fel)ne midj nad)

ber SBeltftabt SßarB 3urüd, toirb tooljl mein SReffe

mein 9?ad)foIger toerben; benn ber flaifer toiff iljm

tool)!, er Ijat aud)/' unb babei lädjelte er Ijämifdj,

„burdj feine SCätigfeit ben fran3Öfifd)en ©taat§fd)afc

genügenb gefüllt unb bie 2>eutfd)en gehörig geprefet.

$er ilaifer toirb ba% Vertrauen, ba$ er mir Betoiefen,

aud) auf meinen Steffen übertragen; er tjält ifyn für

geeignet, bie beutfd)en 33ären 3U 3ibilifieren."

gemau artete nidjt auf bie ©djmätjung feiner

Sanbäleute, bie in btejen SSorten be§ ^äfeften lag;

er I)örte nur auf bie glän3enben $rusfid)ten, bie fid)

für feine £od)ter boten. 9ft>er gana toaren bad) bie

tuarnenben Sßorte, bie er am &age borljer bernom-

men, bei ifym nidjt berflungeu; toiber ifjren SBitteit

tuoflte er bie £od)ter nidjt berljanbeln. ©o antwor-

tete er benn, bafc e£ an iljm nid)t liegen fotte; toenn

be§ jungen ©effrot) Steigung bon feiner SEodjter er-

luibert toerbe, fo tuoCe er i^n mit greuben aU ©d^ioie-

gerfo^n annehmen.

Drüben im 23allfaal aber blieb ber Douaneu-
infpeftor ber ftäubige ^Begleiter SWarienS. 9Iu§ SlüdE-

[\ä)t für ifjren Sater ^atte fie i^n nidf)t fursmeg 3U-

rüdmeifen tootten, aber fie bereite il)m bod^ toenig

i^r Unbehagen an feiner @efeKfdj<tft. ©ie ^atie über*

Ijaupt toenig greube an ben lärmenben ßuftbarfeiten

biefer SBelt; i^r ©lid ging surüdE in bie Ie|tberfIoffe-

nen Sßodjen, bie fie auf bem Sanbe beriebt, ©o
toav fie eine 3temlid) fd&tüeigfame ©enoffin be§ ge-

fdjlüäfeigen grait3ofen. ©d^ei^aft 30g er fie mehr-

mals toegen il)re§ gebrüdften 3Befen§ unb i^rer @iu»

filbigfeit auf, meinenb, ba§ Sanbleben fyabe fie aller

ftäbtifdjcn gröl)lid^feit entfleibet.

(gortfe^ung folgt.)

*w^ ^^W^VwW.^Tw >

pjeücn.
G. L. in S. @itt C^cfcttcn unb Wcttpüonzbutl

Söctm 2)urc^ftöbern öon alten Giften unb haften fanb td&

jüngft einen Süßanberfd^ein aus bem 3a^rc 1807. @tnem
üaubSmaun unb 3toar einem bieberen ©attlergefelfen,

melden bie Sßanberluft roett roeg bon ber £eimat trieb,

murbc berfclbc auSgefteHt. SßieHeid^t bürfte für mand^n
Sfcaffauer jenes alte ©a^riftftücf bon ^ntereffe fein, ba&
\d) im SBortlaut anbei folgen laffe. Seiber finb bte Unter*
fd^riften ber Qunftmeifter auf bem bergilbten blatte md(jt

me^r Ieferlta>.

„SBir 3e4 unb anbere 2Weifter bcS c^rfamen §anb*
iucifö beren 93urgcrlia)en (SatlerSWeiftern in ber Ä. Ä.

Sic^ (ötabt SBaraSbin in ©robatien, befennen hiermit baS
©egenmärtiger ©atler ©efett mit tarnen e^rifto^ ß
Uon Äirbcrg in 9?affau gebürtig, fo 22 3aljr alt unb bon
grofter ©tatur, aua^ blonbe paaren, ift bei) unfe al^ler

10 2Bod>en in arbeit geftanben, unb ftd) fola^er geit tre^

ftleifig ftil Sribfam unb e^rlia^ hrie efe einem jeglid^en

ipünbmcrfs ©efeilen gebühret behalten ^>at meldte« mir
alfo affefticiren (!); unb beroljafben unfere famentHdjc
Tlit aWcifter bifen ©efcHen nadft $anbmer!S gebrauch
überall $u förbern gegimet erfuc|cn rooKen; gegeben in

Sßaraöbin, ben 22. ^uni 1807."

llnfcr ©attrcrgefelle mar balb beS SBanbernS mübe,
fanb id) bod^ ein loeitereö ©d&riftftücf — 5)ecretutn —
auß bem ^a^re 1812, naa^ roela^em er in feinem $eimat*
orte fefe^aft rourbe. ®a8felbe lautet:

„^o^ann ©Ijriftoplj 2 3U Äirberg roirb gegen
fieben unb breifeig ©ulben 30 Äreu^er bon ber (Sonfcrip*

tionöpfliditigfeit biöpenfirt praestitis praestandis als

Bürger unb Sattkrmeiftcr nad^ Stirberg aufgenommen
unb iljm bie borljabenbe $eirai& mit ©ufaune ©at^a*
rina gr . . . 3U ßa^nftäbten in ©naben geftattet. SBicS*

baben, ben 25. Hpril 1812.

^eraoglia^e fianbeg Regierung, ^a^fer.

W. Z. mt \>ox 30 Saftren ber alte Sodann %(Ui^
a^einbrenner au Ä. ^otoöra^^icrt tuurbe. ($3 {abreitet bie

Kultur bod^ mädjtig fort! SBenn ^eute in ber <5tabt ateei

fid^ enblia^ ^aben, fahren fie bire!t bom Pfarrer jum 5ß^o*

tograp^en, bamit fie in runalid&en 5tagen nod> fe^en
fönnen, raie fdjön fie borbem in glatten toaren. Unb
felbft auf bem cntlegenften 2>orfe braucht ber Sßeter

feinen S3ufenfreunb %aM>, roenn er ein S3ilb bon iljm

Ijaben roiH, nid^t mc|r gegen bie iueifje ^auSmanb gu

fteflen unb mit bem SJiötel 3U umreifeen; ^eute ^ängt ber

Safob in ben ^auptftabien feiner fiebcnSgefdjidjte an
ber ©tubenmanb beö elterüdfjen ©aufeö: als ©olbat, als

Bräutigam, aU ünbergefegneter $au8bater. 5Bor breifeig

Safjren aber mar cg anberS; ba erfaßten ben 2anbleuten
ber „^ortegraffterer" aU ein rid^tiger (Bdjroaräfünftler,

mie nad^fte^enber Vorfall beloeift.

Xrat ba eines XageS ein ©tabtfdjjelm in bie ©tubc
be§ alten ^oljann ^ilipp SBeinbrenner. $laä) mandjep
lei ^>in* unb $crreben äufeerte ber ©auöbater: „SWein

grau mitt ^amme, id^ foH aud^ emol nad^ granffurt maa^e

unb mia) uffne^me laffe, mie mein -Wadjbar ©iegmunb,
ba^ femia^ nod) felje fönnt, toenn id> emol geftorroe mar.

3ft bod) ^übfd^ bon meiner STItc! Sltomer bie föeif i» mir

3u umftänblia^." Entgegnete ber ©d^elm: „S)ie Sleif

fönnt 3$r audö fparen; Setter SBeinbrenner. ©0 ma« lann

ia^ aud)." „@i! ei! nit möglid^", berrounberte fid^ ber

9llte, aber bie grau fügte Ijinsu: „©laub'S gern, ber $err

§. ift bodj aU 2!aufcnb!ünftrer ftabt^ unb Tanbbelannt!

„S5ann moHen mir ßletcr) anfangen! 2Ber toeife, menn iöj

roieber ^erlomme", fagte ber ©d^elm. „2Rir fd^on ttfy,

entgegnete bie grau, „aber mein, mag foH benn bxt ®t*

fd&ia^t fofte? $orn auSgemad&t, brennt hinten nid}t.
Ä

„(2u# gar nieftt«, meil ^r'g feib, fagt'ö aber nid^t meiter,

mar bie Slntmort. fetter SGßeinbrcnner, lafet ®ud^ bon

Eurer grau redjt fc^ön ^erau§pu|en, mittlermeile fte^e

id) meinen Apparat aufammen." — ©0 gefdjalj'8/ ber

alte SBeinbrenner 30g feinen ©onntaggftaat an, bie $au»'
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(Sfcjjebadj unb (Sftenbadj geBilbi

befi£ ber trafen oon £ie3 gei(

Spur.

ßanbgraf SßöiliW ber ©rofet

unb ©raf ^ilipp III. bo

fdjlicfeen einen Saufdjbertrag

bic 9?affau berpfänbete föeidj

bic naffauifdjen SRed^te am
unb ber SBefclarer SBogtei, b

ftcrS TOcnberg unb 4000 $fi

SBeilburg befam bafür baS •

mit ber $urg, ein SBiertel

baS SKecfjt, ben fjeffifdjen 2Inft

Slönigftein eingulöfen unb be

2000 ©ulben 3u erpljen.

30. Sanitär.

1218. Burggraf #einrid) bon Sfer

£>of attarfenberc (SRerfelbad)

bic Slbtci SKommerSborf. (£r ro

£reu33ug in baS ©eilige .£ai

^ring gran3 bon Sflaffau, b

HbolfS, mirb geboren. (Sil

Jüngling, ftarb er leiber be

1875, als 3ögling ber $ön
bcttcnfdmle.

**+/+'+^»&'+<+ +*^^+^1W*+ ^+0^+t^>+l*

1859.

Jrieffiaße«.

tteftimtmtngen Don aKgemehtet
fieferlidj {djretben, toenn lein ©ebredij

, nuffripte nur auf einer (Seite bc

im allgemeinen an bem erbetenen l

#on ©ebidjten ficlj tttbfdfjriften aufbero
3urüdgefanbt roerben. 5) Sejt
Herausgeber: Dr. ©pielmanr
mardring 30, fenben. 6) SBead^ter

fd^ränften Sftaume Garantie für &ufn<
in eine freftimmte Kummer nidjt erft

%m. 8. in <£. heften 2)anf \

9loti3 roirb .in nädjftcr Sßerfonaliei

3>a£ 2htd) ljaben mir 3ur Söefpredfjui

Dr. 8. in «8. SKein roiffenfa>

Herausgebers in 93udjform finb:

lefeter gelb3ug u. b. grage SWarcea
Unterricht am ©tymnafium Slugufteu

bis 1817 (94), ©efd&id>te ber ©tabt i

bürg (96), ßarl oon Sbell, fiel

Staatsmannes (97), Sie <5tabt 2Bi
rcoijncr 3u Anfang beS 19. :galjrljunb<

^auS 3U SBieSbabcn 1808—1904 (0^

3iger 9taffauer S^ronif (99), ift poj:

Sarftctfung, ebenfo eine Sfteilje anbei

5lHen frcunblid)en 9?cuja$rSgr<

Sicfcrfrcifc ber „9toffotoia" tyz$\d)cn

OlebafttanSfdtfuB: 9. 3
»*«^**«#M M*l»l

Warm. ber ©emeinbe !

in feiner (SntfttcHung unb Unabbänatl
unb ftirdjenbermögen ber Orte ©rede
3)elfenf)cimf 3gftabt, SWaffenbeim, m

unb S^aOtau.

$tti$ 60 *fg- —e><$^

—

Vorrätig in ber 23ud^^anblut

$eittr. 9toemer, 3»ie«bal

Oerfdufertn. (®ebicbt.) &on 2:b. ÄrauSbauer. — 9?af[

^Sät)lung Dom 1. ^egember 1900. 85on ». SßoatDeb<

@tretter. §Bon 3. SBUfatmi. (1. Sortfeftuug.) - 2Jtt

Waffau. — Dlaffautf^er Ocfc^iajtSfaleuber. — Srieffi
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^$>^m$mz><M®$>r-'

iljr »efeti untrere Sebeutung int SRittefolter.

SBon 9*. S3ont;c.

II. Surg ^oljenfteitu

(2. gortfefcung.)

Jnrftenaimmer eutfd^äbigten burd)

ige für bie Geringe 2Iu§bef)nung
; fic

a breit unb aufammeu 12 m lang,

elbetr enthielt einen Slamin, einen

einen runbeu Xitrm, meld)er früher

aSerteibiguitg33ft>ecten gebleut fyattc,

Ueber ben Räumen M M be£ SßlaneS lag ber

„© r o f$ c © a a I", ein 9fed)tedf Don 6 m SBreite nnb ca.

15 m mittlerer Sänge. ©r I>atte brei genfter in

ber talfettigen Säng&uanb unb ein§ in ber gegenüber*

liegenben ^oftoanb; in Iefcterer befanb fid) aud) eine

£ür, meiere in einen fdjmalcn föHerartigen ?fn*

»tttfl fto^enftein um ba* 3oftr 1600, na* SB. $)iHd&. STnfidjt bott Morbtoeßcn.
(Äadj einer jUtc^nnng uon SR. SPontf.)

tütlid)e§ s}5Iä&d)en für Slrbeit ober

inttfommene 93ergröfeerung ber bc*

bilbete.

Jimmer au§ gelangte man in ein

mbc£ Sabinett, mcld)e£ bttrdi eine

?r SBenbeltreWc be» XurmcS J in

i. 2)ern 93ett)oljner biefer OTäume

egeben, auf bem breiten SBeörgangc

nbung^mauer fid> 3U ergeben unb
Sieben nnb treiben in ben beiben

urg, int 3ft>inger unb in ber 9$or*

Orte 311 beobadjtcn, ein Umftanb,

t in 53etrad)t gefommen mar, ate

rften^immer beftimmt mürbe.

bau unb Don bfefem mittete einer treppe auf ben

53nrgI)of führte. ©er ©aal befafe auffaHentortocife

feinen Slamin; er fonnte aber burdj Öefcn Ijcta&ar

gemalt toerben, ba in ben beiberfeitigen furgen

SBänben 9taud)röf)ren lagen, ©ufteiferne £)efen ma*
ren ju bamaliger Seit fdjon bielfad) in ©ebraud),

atterbingä me^r in Surften- unb reiben Sßatriaier-

fiäufern ate im 2?ürger« unb Sauernftanbe. ©ie

mürben im ©icgener ßanbe gegoffen, fco man fd>on

im Satjre 1444 nid)t meniger ate 36 ©ifenptten- unb

bammermerfe aä^Ite. ©raf Sodann V. tum Sßaffau«

Süißenburg machte 1508 einem ©rafen t>on äBalbed

3toei foldjer Cefen äum ,§od)3eitegefd)enf, unb fein

Sftadjfolg-er, ©raf Sßilljelm ber ffieidje, ließ 1521 auf
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>igung§mafd)inen fyergeftellt

ber 33orburg xft jefct nid£>t§

borfycnrbeTt. 3Tm Iätt-g-

>er T erhalten geblieben,

oä) big 3U feiner 9lble*

bient Ijat. Stitd^ ba§ SEorge*

rH V finb gänalid) befeitigt.

b betn ®uf)ftatf N finb nod)

r. £ie nod> fteljenbe norb»

> teueren ®ehäubt& enthält

tr t^etäung $ve\ev bon bem
©elaffe biente. 2)a§ eine

ittetfüd)*, ba§ anbere als bie

im fein; oudö mögen bie mit

Betrauten SRägbe in bem
fünft gefunben Mafien.

;ere 93ebeutung al§ biete @e<

:g heanfovuäpn if)re getoal*

jrmauern, toeldje bei ber

>urcfy SRaBenfjaupt im ^afyre

>rben finb ; benn biefer modere

$eerfüljrer Brauste feinen ©d&ufe $ulber an fie $u

bergeuben, ba e3 ja in feiner SWadjt ftanb, bon bm um-
liegenben $öf)en <m% mit 93ott- unb 93ranbfugeln bie

ganse Sßoljnburg in krümmer unb 3lfd)e §u legen,

öl)ne burcf) bie ftarfen ©djilb* unb SBefjrmauern,

n>eld)e mit ifyren rnädjtigen 33erteibigung§türmen bie

93urg einft faft unübertoinblidi) machten, fjieran be*

^inbert au toerben.

%h\ ber §anb beä SßtaneS unb ber »nfidjt 9?r. 1

toirb e3 bem Sefer, ber burdj bie ^intoeife im 8<tf)i>

gang 1902 b. Scitf^ift Bereite mit ber altgemeinen

@inrid)tung burglidjer Einlagen bertraut getoorben

ift, nidjt ferner fallen, bie 93ebeutuug ber SBorburg

für bie Serteibigung* 3U Beurteilen, oljne ba% I)ier

nod) Weitläufig barauf eingegangen toirb. 33ie fie be»

grenaenben Stauern finb ringsum bidjt an bie ©teil»

abhänge be§ 23urgfelftm3 orangerüdEt unb ba^er

ftnrmfrei. 9In ber füböftlidfcn gront, h>o biefer gel*

fen mit bem I)öt)er anfteigenben 9tngriff§gelänbe au*

fammen^ängt, ift ein Breiter unb tiefer ©raben
(#aBgraBen) IjergefteHt.

(©«lufe folgt.)

ttjpe ütv WM*jä$lutt$ uora ) Mt}tmfxtv )900
für ben StegiemngS&estrf SBieS&aben.

»on Valentin «BoHtoeber. ((SdjluÖ.)

bie Bebeutenbfte ga&rtfftabt

tb toidjtiger (Sifenbafmfnoten*

en, feit 1895 mefc 3340 ober

8 . (S£ mirb fidler in nädjfter

:too^ncraaf)I f<f)Iagen unb fid)

>tette ber <3täbte be§ JRegie»

i 40 ^aljren §ot fi<fc $8<fjft3

3 berfünffad)t.

#. (9635 @intoof)ner), ber

unb früher $au£tftabt ber

omburg, nimmt nur toenig

i; biefe fjat fid) aber bodj feit

Sßreufeen faft berboppelt.

ßat)n (8465 ©intoofjner),

laljnfnotenpunft in ber SRitte

2tn au$ allen SRi<f)tnngen ber

id) aB 93ifd)of£fii ber geift-

fatfjolifdjen 9iaffau, nimmt
an @intt>of)neraai)I au; foldöe

er t)reufeifd)en Seit auf metyr

jen. Qu naffauifdjen Seiten

teile fte^enb, mufete e§ in ber

um§ biefen feinen Slang an
abtreten. aSerljältniSmäfjig

ite mar bie ©tabt im SDttttel-

)0 ©in^o^ner geaä^It fyabtn,

'

:rf£ granffurt getoefen fein.

)l l)at fidE) ßimburg Bi§ jefct

fingen fönnen.

l a. SRI). (7969 e.intr>or)ner),

tb mistiger GrifenBafm-

1895/1900 um 934 Seelen

roadjfen. 3)ie ©eelenaa^I Be*

)or 40 Saften. 3Kit ber bid)t

ienben ©d^mefterftabt lieber»

la^nftein Bifbet ßberlaljnftein an ber Sa^nmünbung
einen ber bebölfertften ^Jläfee unferer §eimat.

® m § , ber berühmte Kurort, ^at feit 1895 nur

bie geringe 3wnal>me bon 270 ©eclcn $u beraeid&nen;

e§ ift feit 40 Safjren auf faft ba% ^Doppelte ber <£in«

U)oI)neraa^I geftiegen.

SR ö b e 1 1) e i m toeift al§ SBorort bon granffurt,

bie ftarfe 3"nal)ine bon 1604 ©eelen ober 33 Sßro*

aent obet Vs auf. @£ ift in bem legten Sa^rfün-ft bon

4888 auf 6492 gintuoljner gefommen.
3)aB getoerbtätige OBerurfel ^atte 1895

4545, 1900 bagegen 5452 93ert)o^ner. Sefttere§ ift

ein 2ttet)r bon 907 93en)o^ner = 20 5ßroaent = V».
@Maben alfo 5000—10 000 eintoo^ner 6

uaffauifcfye ©täbte. 91B 7. Ort biefer ©röfee fommt
nur ein S)orf I)in3U, ber Snbuftrieort unb Vorort

bon granffürt © r i e § I) e i m a. 3K. 9?at^bem nun
lieber» unb Oberrab in granffurt aufgegangen finb,

Bilbet ©rie^eim mit 8546 ©intooljttem bie größte

ßanbgemeinbe unfereS SRegiemng§beairf§. Sfber ft)a£

finb ©rie3f)eim unb unfere größten 3)örfer gegen

bie SRiefenbörfer anberer Sßrobinaen! ©eit 1895

^at ©ries^eim 2676 ©eelen ober 45 $roaent ober

um faft bie Hälfte angenommen. $eute aä^t e§ Bei-

nahe 13 mal fo biele Semoftner aU bor 60 S^ren,
mo e§ (1842) nur 677 93etoof)ner ^atte. %n ben

legten 40 gafjren §at e§ fid) meftr aB berfiebenfadöt.

Sanbgemeinben über 10 000 Sertürner §at unfere

$robina feine. XaS 2>eutfd)e Seid) aber aäf)It bereu

85. ?n§ toaljre SRiefenbörfer finb ©d^öneberg, SRiy-

borf unb anbere SSororte bon 93erlin mit 96 000,

90 000 u. f. tu. ßintt)of)nern I)erborau^eben.

©täbte mit über 10 000 @intt>ol)nern giBt e§ im
beutfd)cn SReidje 392. 5Bon ben 245 ©tobten Sßreu-

feen^ mit über 10 000 @intoof)nern %at $effen*SRaffaM
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febr geftiegen, nämlid) bon 7io auf mef)r al£ V4 . @§
fönnten nod) biele foldfrer S3eiftriele angefübrt Werben.

SBa§ bie Suben anbelangt, fo fd^eint e§, bafe bcr 93ieb-

unb ©etreibebanbel unb überbauet ba§ ßanbleben

für biefe nidyt mebr bie 9tn3iebung§fraft tote früher

bat, unb bab fie lieber ®efd)äft£leute in ben grofeen

Stäbten werben.

Unfer ^cimatlanb fjat fid) gegen frübere Seiten

alfo febr beränbert. Seine ginwoI)ner3abI bat im
gansen bebeutenb angenommen; mandje Stäbte finb

gewaltig geroadjfen; in Snbuftriegegenben bat fid)

eine bidite 23ewoI)nerfd)aft angefiebelt. Die Snbuftrie

bietet bem fianbe biele Vorteile: ber SBo^Iftanb

nimmt 3u, ba bie 93ebölfcrung loljnenbe (£rwerb£*

tätigfeit finbet, unb iufolgebefjen eine beffere Seben£*

weife in 9Jal)rung, Söobnung unb ftleibung führen

fann; bie 9Crbeit33cit ift für3er; SSergnügen unb 93e*

quemlid)feit finb größer; Ijereinbredjenber Sftotftanb

infolge bon rtraufbeiten, Unglüdf, 3llter u. f. w., ttrirb

bnrd) Järanfenfaffen, ^nbaliben* unb SUtersrenten

möglidjft gelinbert. Die Snbuftrie I)at aber audb für

ein3clne Crte il)rc 9?ad)teile. Da§ 3ufanuuenftrömen

grofeer 9)ienfd)enmaffen au§ bm berfdjiebeubften

©cgenben, ber fogenannten „hergelaufenen" ober

„Sßilbeu", bat ©euuft» unb 33ergnügung§fud)t, Un*

fittlidifeit unb SRobeit fomie Unfidijerbeit im ©efolge.

?fuf bie Quantität fommt e3 Wie überaß and) bei ber

^Bcbölferung uid)t allein an, fonbern 3UöIetd^ auf bie

Dualität. Unb ba finb mir nod) berbältniämä&ig gut

baran. Der SBeftfale be£ $nbuftriegebiete§, Welcher

in feiner überbölferten Heimat an SRiefeubörfer, Diele

ftenbauteu, umfangreidje @ejd)äfte, grofcc unb fein

auägeftattete ©aftbäufer unb lebhaften SSerfeftr ge-

winnt, fiebt, wenn er auf Steifen ober beim 93efudje

ber naffauifdjen 93äber unfer Öanb oberflädjlid) be<

tradjtet, oft mit ©eringfdiäfcung auf unfere alten

©täbtdjen mit ibren fleinen Qäben unb einfachen

SBirtfcfyaften fjerab. Sr bebenft ntdjt, bah bei un% in

Heineren 33ert)ältmffen bod) nod) gefunbere 3uftanbe

berrfdjen, unb ba% ^ier \tatt einiger SBoblbabenben

unb einer großen SWafee bc£ tiefftebenben Arbeiter

=

ftanbe§ nod) ein foliber SJftttelftanb bertreten ift.

2(te Sdjreiber fciefeä im £erbfte 1902 nad) 10

Sauren lieber einmal bie ©egenb bon SWontabaur

auffud)te, trat er, auf einfamen Sßege bon ber Sabn
berwanbernb, gegen Slbenb bei Roller au$ bem
SBalbe. Da lag gan3 unerwartet bie alte .QteiSftabt

in ber frifrfjen SRatur beS 2BefterWalbe£ bor ibm.

9iod) mebr aber überrafd)te i()n ein Sßalb bon Sdjorn«

fteinen, ber, weiter entfernt, bei 28irge§ emporragte.

9tn bie gualmenben Sdjornfteine bon §öd^ft, ©rie§*

beim unb Siebrid) finb U)ir Sübnaffauer ja bereit?

gelüöbnt; aber für bm ä&eftertoalb ift ein foldjer 9(u*

blid bod) fel)r überrafdjenb. SBir U)ünfd&cn unferm
lieben Scaffauerlanbe günftige ^ortfe^ritte in ber @nt-

nridfelung feiner ^nbuftrie, aber nidjt bie 'ättmofpbäre

ber ^nbuftriegegenben SRbeinlanbS unb 9BeftfaIcn§

mit ibrem fd)äbigenben ßinflufe auf 9?atur unb
2Wcnfd)en, too fd)Iec^te ßuft einem bm 9ttem benimmt,

ein meifeer fragen unb ein U)eifee§ SIeib in einem

£age fd)mu^ig, bie Sonne burd) Staudjtoolfen ber-

finftert, ba$ Gaffer ber Slüffe unb'WäijC fo bunM
mie 5£inte, bie #anb burd) einen angegriffenen 3^>cig

im SBalbe fd)tt)ar3 gefärbt unb bie fdjönfte ®egcnb
mit einer Sd)id)i bon 9?uf3 bebeeft toitb. J)od) bafür,

bcifc bie Statur in unferer Heimat, bie in Ianbfdiaft-

lidjer ©djönbeit an aHererfter Stelle ftel)t, niemals

burd^ bie Subuftrie fo leibe, Wie in ber rljeinifdHueft«

fälifd^en S^buftriegeenb, t)at ja ber liebe ®ott ge-

forgt, inbem er erftere mit gar bielen 33obenfdöäfeen,

aber nid)t mit Steinfoblen au§ftattete.

-&e&

Witv Pejtjrittm? $®(dt$vni
2) »on Ä. SBolff. («*t«6.)

Tlit biefer Unterwerfung unter ba§ ?tmt mar
aber bie Dppofition gegen bie gorftorbnung nod) nid)t

gebrochen. 5^t, nadjbem fid) bie erljifeten fflemüter

tttvaZ beruhigt batten, lenfte man bie Slngelegenfjeit

auf ben georbneten SBeg be§ 9tedöte§f unb öeidter, ber

bie ©adje ber ©emeinbe SBebrbeim mit Gifer ber-

trat, nabm fid) in „$emt SB. Pilger, ber 9ted>te

2)oftor unb gürftlid) #effen»$omburgifd)er SRegie*

rung^rat", einen juriftifdjen 93eirat. Die erfte 9fnt--

mort, bie ben 3Bebrf)eimern auf ibre SBefdjtoerbe n>arb,

lüar aQerbing§ nid^t febr ermutigenb; benn „bon

bet)berfeitigen 2anbe§4Regierungen (9?affau unb

Oranien) Warb eine SRefoIution babin erteilet, baß

bie bon bem ©emeinbeborftanb 3u 3Bef>rf)eim unbe»

fugt erbobene Süppellation gegen bie neue ftorftorb-

nung gän3lidf) 3U bermerfen, bem gebauten SSorftanb

aud) fein pflid&ttt)ibrige§ 93enebmen auf3 fd^ärffte unb

unter Drobung au bertoeifen fe^, ba% bet) bem nädjften

äbnlid&en Vergeben mit nadfybrüdEIidjfter Strafe gegen

ibn berfa^ren werben foHe". 3>iefer Sd^redtfd^ufe

tnirfte jebod) nid^t; benn nun arbeitete Dr. gjtfger

im 21uftrage ber ©emeinbc 3Bebrbeim ein „Sted^t»

Iidieö ©utaebten" anä, baZ beim 9teid)§Fammerge*

rid)te 311m ©ntfdjeib eingereiht mürbe unb in bem bie

SKebrbeirner Sßalbangelegenbeit flipp unb flar au§-

eiuanber gefegt würbe. Die Sd)rift umfaßt 48
Seiteu mit 17 ^iaragrapben. Sie führte au§, bab
ber Sßebrbeimer SBalb pribateS ©igentum ber ®e*
meinbe fei „obne Sonfurren3 ber Öanbe§^errf(baf-

ten", bafe bie ©emeinbc bon jeber unb unbenflidjen

Seiten, alle förftlid^e J5ürforge mit ber alleinigen eige*

neu SBalbayte ber ©emeinbe" getan, bafc ba§ gange

bieSbegüglidje 9led)mtng§wefen bon ibr geführt unb
audö alle SSalbfrebel „nacb einer alten SRügen-Orb*

nung beftraft, unb bie Strafgelber fowoljl, al§ aud&

ber SBertb be§ gefrebelten ©eböl^e§ für ba8 ©emeinbe-
9rerarium berrennet, wie foId^e§ bie bet) bem gemein-

fdjaftlid)en 2Imte feit unbenflid)en 3citen bi§ Inerter

abgebörten 93ürgermeifter-9ie^nungen au§weifen."

ferner bat bie ©emeinbe fid^ bie Pflege be§ SBalbeS

„ben jeber fo angelegen fein laffen, bafc i&t bureb eine

öffentlidje 89efanntmad^ung bon Seiten ber Ijodjfürfc
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I
jemals au ftören, fonberu

atteSBiberrebe augegeben;

neinbe ebenfalls in einem

33efifee. Unter biefen Um*
nbe SBeBrBeim mit bottem

roo^I^ergebrad&te unb traft

e§ aufteBenbe 9tedf)t, bie

nb bie ©trafgelber in ba%

f)en, fernerhin belaffen unb
tbe gorftorbnung in $in*

dgenommen merbe. 33on

beiben ßanbe§Berrfd)aften

e§ nad) borgängiger an fie

:ftettung au proaeffuaüfdjen

merbe fommen laffen."

tert Dr. Sßilger, ba% „ba

tt)ie au SBeBrBeim feit un*

rt fei, biefelbe Bei 93eftim«

3D?aafeftab biene unb man
»rtoanb BinauSgeBen fönne,

su&erorbentlicBe Satte ein,

g nötig erachteten." 3>a

er grebler nid)t eingeführt

e n>eitere§ neu eingeführt

nen gorftetjlidjen SBerorb*

neue unbefannnte Saften

»8 ebenfalls nidfjt an reidjS-

ber Untertanen gereidjen»

^natmfd^en mirb eine amed*

emeinBerrfdfjaften betoegen,

jufteBen, bafc ben 3lmt§=

talbfdjüfcen, $fanbgelb ge-

be§Berrfd)aft bie Oberauf-

nb alfo audj über bie SBal-

o Bat fie audE) ba% 9tedf)t,

en bi^er üblid) gemefencn

eftetten. 3)ie§ Bäbe eben*

>3 in ©adjen be§ 93anne§

n 3U ifteunrieb abgegebenes

itni§ beriefen, toonad) bie

m be§ 93anne§ SWajfatjn,

$orftbebienftete au&er ben

ufftd)t über bie SBalbungcn

en toorbero fei.

er aus, fönne fid£) bie ©e
fnfcfjlagung be§ Berrfdjoft-

tidji entaieBen. 2)erfelbe

eidjen ber forfteilidjen ©e-

jeaeidEjne alSbann ber ©e-

auBfc^Iiefelid^e Eigentum^*

nit aber burcB biefe 9?eue*

rung ein SRadjteü für bie ©emeinbe nidjt eintrete, fo

fönne fie atterbing§ barauf befielen, bafc ifjr baä un-

3toeifelBaft aufommenbe auäfcBIiefelicBe Eigentums»

redjt ber SBalbungen augefidjert unb feftgeftettt merbe,

ba%, toer borBer aur SluSübung be§ 93eBoIaigung§-

redjteS nid)t befugt gemefen fei, audj jefct unb in 8u*

fünft baau nidfjt augelaffen derben fotte. 9tudE) fteBe

e£ feinem 2anbe£Betrn au, unter bem Näht, Sßoliaei*

Drbnungen aufauftetten, ben Untertanen iBr ©igen-

tum au fd>mälern, ober gar au entaieBen. „3)afc bie

betjben ßanbe§^errfdE)aften aur <5id£)erfteflung ber @e-

meinbe 28eBrBeim, menn fie barum angegangen

derben, einen SReberS erteilen, ift tooBt feinen

Slugenblid au Beatoeifein ; mibrigenfaßS ftnb bagegen

bie atoedmäfeigen 33orfidjt§maferegeln au ergreifen."

2>ie§ ®utafyten be£ Dr. Sßifger — Ijier nur au&
3itg3toeife angeführt — toarb am 10. Scaember 1804

abgefaßt; allein bi§ aum 1. 9tpril 1808 aogen fid) bie

IterBanblungen f)in, alfo bi§ in bie Seit hinein ba

äUeBrBeim (feit 1806) gana in naffau*malramifd)en

33efi^ übergegangen toar. @ie fanben aber bann
einen für bie ©emeinbe 28eljrf)eim günftigen 21b-

fcblufe. 3^or mußten fid) ©djult^eife Öeidfer unb feine

(^emeinbe ber ax\3 bem §oBeit3red)te entft)ringenben

Dberauffiefyt ber 8anbeöf)errfd^üft unb ben bamit ber-

bunbenen ÜRa&naljmen fügen; boä) fie erfanuten in

fcer Solge, baß ein Stttentat auf iftren „eigentüm-

lid^en" ©emeinbetoalb bon 4500 borgen nid^t ge*

plant lüar; aufy erreichten fie, bafc unterm 1. April

1808 in einer Verfügung „ex resolutione regimi*

imli" bon SBie^baben au% ber 93eaug ber Sorft-

ftrafen au§ ben ©emein^emalbunaen be§ OflecfenS

SSe^r^eim ber ©emeinbefaffe bortfelbft fortan ber*

bleibe. Unb ba$ mar ja gerabe ber ^auptfäd)Iid>fte
s45unft, ben Dr. Pilger in feinem ©utad&ten mit aller

©nergie berfodjten fyaite.

©d^ult^eife öeidfer, ber in jenen ernften S^^ten,
ber bebro()ten beutfd^en greifjeit, aß unfer 93ater*

Ianb um feine ©jiftena rang, in feiner ?tngft um
9BeI)rf)eim3 fdjönfte 3ic^be, ben berrlid^en ©emeinbe*
malb, aum Stampfe mit ben Se^örben fd^ritt, ^atte

nid^t berge6Itcfy bie SBaffen aur SM>r erhoben. 3tt§

ba& Rrü^rot beB 9ied)t§ unb ber grei^eit ob bem
SSaterlanbe bämmerte, marb aud^ 2Bel)rIjeim fein

9tei)L §errn fieidter mar ba% ©lüdt befdEjieben, ficft

nod) m<ind)e§ ^afir biefe§ ^ed^t§ au freuen, ba& er

"aum Sßoljle feiner ©emeinbe au nxi^ren ben Sftut

Öatte. Sängft ift er tot; aber Beute nodj fprid^t man
in SBeBrBeim bom „alten ©dml* ßeicfer", al§ bon
einem redjtlidEjen unb energifdben ^Beamten mit

2Id)tung. S)en „3flud) ber 9?ad&fommenfdf)aft" Bat er

alfo nicBt auf fid) gelaben!

^K^-

Sroet Mivtiitv.
»on 3- ffiil&elmi. (2. gortfefcung.)

enbet. Sie SJhifif fdEjttrieg.

ein 9?ebenaimmer aurüd-

juaneninfpeftor toar im
m. 3)a trat ber Sßröfeft

Binter iBm bie franaöfifcBen

Cffiaiere, eine JReiBe bon 93eamten, alle bie gefüll-

ten (EBampagnerfeldje in ber $anb. 3>er Sßräfeft

Bielt eine Jlebe in franaöfifdjer Opradje. %m <5tabU

Baufe, fo begann er, fei Beute ein geftbaff beranftaltet

morben, meil e§ gelte, bie ruBmreid^en SCaten be&
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fein 93otcr fei bemfefben nid)t gott3 abgeneigt, Hinge I

and} nidjt, unter ben jebigen Buftänben ibm ent«

gegen3ittretcn; SSillmann möge fid) mn 9ftorten?

#anb bewerben, fdjloge fic ©effrot) auS, fo tuerbc

{ein ÜBater feinen 3tt>ong ausüben; er glaube feft,

boö Worie beut Srortßofen t()r $er3 nidjt 3uncigen

werbe, Jueil fic in tfjnt einen Unterbrütfer Tetttfdv

IanbS fel)e. „Ten Touaneninfaeftor fürdite id) aud)

weniger," antwortete Stfitlutann nod) einer längeren
v
J$ouje, „ober e§ ift etmo* cmbere§, toaS mir Weben-

fen madjt."

„3Ba§ foMte bo£ fein?"

„,§aft btt nod) nie boron gebadjt, bafj bein Setter

on ber Öafju ?fbfid)ten auf beute Sdjweftcr bot?

^siingft führte mid) eine ©efd)äftsangelegcnbeit on

beut .ftattfc Vorüber, bo fal) id) bie beiben fo 31t»

troulid) beieinonber fteljen, bofe id) meine ©ebonfen
borüber ftattc."

„2ßas!" fufjr gernau ouf. „Tas |)of]te oud) nod),

ben Teutfdjtümtcr mit feinen aftfrättfifdjen v>bcen

3ttm SdjWager 311 befommen unb feinen ©rofttxiter,

ben ölten gafelfjanS, ber bon nid)ts 31t fpredjen toeifs,

ols bon beut 2flteu grifc unb bemStebenjöbrigenSrieg,

311m £d)U)iegerboter meiner <sd)tt)efter ! Diable,

wenn biefe SBaljntebnumgen begrünbet wären, bonn

wii&te id) nidjt, Wa£ id) täte. SWorgen fdjon Witt id)

Wemifjfieit borüber l)oben. 3Mcm $ater Wirb fd)ön

wütenb werben, boJ5 biefer Satter feine. ?lttgen 511

feiner Xodjter erbebt."

„Sei borfidjtig, Sernborb," fo mobnte Sßittmonn.

„W\t foltern unb Spelten fommt man gegenüber

einem ÜKäbcben, beffen öefübl§rid)tungen auf fal«

fdjent äöege ftnb, nid)t Weit; Slugbeit unb ©djlatt*

beit belfett beffer 311m Siel, unb biefteidjt läfjt e§

fid) erretten, bah, Wenn meine ^Befürchtungen be-

grünbet fiub, rubige, Vernünftige SBorte bebte

2d)Wcfter bon iljrer töridjteni Neigung obleufen.

Slber nun genug; imfer langes äßegbleibett bon ber

(SefeUfdjaft fönnte ouffaHenb erfd)eineu; wir Wollen

hinüber geben in boö Spietymmer unb ttn§ bort on

einem ftartcnfpicl beteiligen."

(gortfefcung folgt.)

jRsjdfot.

ftu* htm SottSabergfatUien meiner $eimat.
93on 28. Zimmermann.

Tic ©enoffen meiner engeren £eimat Werben mid)

angcjid)tö borftebenber Ueberfcbrift boffentfieb ntd)t ber*

Icumbcrifd)cr Vlbfidjt bcaidjtigcn. %d) unterfebreibe ibre

mutmafelid)c 8clbftbcrtcibigung, bofe in ifjrcm aufgc*
ffäitcn Xalc fein fnlturrüdftänbiger Aberglaube mcbv
emittiere, infowett gern, als id) mir jene fo auslege: 3n
Reiten unb (#egcnben, in benen baS Tampfrofe fdjnau-

benb unb pnftenb über bie CSrbe unb bie cleltrifa^c Söellc

unftdjtbar unb un^örbar but<& ben oberirbifd)en Trabt
lauft, flüdjtcn Qkfpcnfter unb Tämoncn bor ber erbero-

bernben ^aturtDiffenfa^aft in bie gc^eimften (Mebirgä*

lüinfel. V(ber id) mafee mir an, ^in^uaufc^en: biel(etd)t

and) in bie geljcimften galten be§ menfd)Iidjen ^er^cnS.
SycnigftenS öou ben feineren unb feiufteu gormen bc§

Aberglaubens barf man bicS bermuteu; ja, tuenn man
loenigcr borfidjtig fid? auSbrüden tüiü, toirb man fagcu:

cö ift fia^er, bafy, wenn einer mit ber Tiogcneslatcrnc
in bie £>interp!äfcd)en, (fefeu, 3^idel unb SBinfct beS
weiträumigen mcnfa^lid)en £craen3 leudjtcn fönnte, er

bort nodj ben Aberglauben, wenn audj in fid) ^ufammen^
gefauert, fo bod> nod^ lebenswarm in bielcrlei Spezies
fiuben würbe. Unb nitt^t blofe in ben ^er^cnSWinfcln
fclbft fortgefd)rittenercr Sktucrn, fonbern aud) bei ben nod)

üiel aufgctlärtcrcn 6täbtern, nid)t blofe im ^ol!, nein

cindi in ber Ariftofratic, bei Ferren unb Tanten, bei ©c^
Icljrtcn unb Üaien? fiäfet boa^ fdjon. ber grofee (iJoct^c im
„gauft" ben AufHärcr S^ifolai bie SBalpurgiSgeifter alfo

anfahren unb bamit fid^ fclbft berfootten:

„$>§z feib nott^ immer bat Skitt, ba& ift unerhört!
s^crfa>winbet bodj! SBir ^aben ja aufgeflärt!

TaS XeufelSpad, cö fragt uadj feiner Siegel;

2Bir finb fo flug, — unb bennod) fpuft'S in Xegcl." *)

3Wan braudjt nur bie erfte befte üageSgeitung 31t r

Öanb 3U nehmen, um 3U lefen, wcld)' einträglich ÖJc-

fd)äft bcifpielswcifc bie ftartcnfdrtägerin in ber großen
8tabt unb bei feineren $>errfdjaften betreibt, llnb id)

fclbft fenue ^erfonen unb Streife, bie fid) auf ben guten
unb feinen £011 fefjr WoI)I berfteljcn unb boeö nidjt tva*

gen, 31t 13 3iir ^afcl 3U geften; wieber anberc, rea^t gc^=

fdnitc Ücute, bie auf ifyrcm ©cfa^äftSWcgc umfebren, wenn
ibnen, \iatt ber fanft blöfenben 6d)aftcrbe eine <55cfclT-

fdiaft be^aglicb grun3cnbcr SHingcIfcbwän3C begegnet.

Unb wieber Ijabc i^ febr gotteSfürd)tige £>crrfdjaften ge^

*) „1«fl«r: Stommf^lofe bev (Mcbrübfr ^umbolbt.

tamü, bie nidjt bulbctcn, ba% ein Ticnftmäba^en grettagS

feinen Tienft antrat. Hub tva& mid) felbft anlangt —
fo würbe icb mid) bitter befdnucren, wollte mtc^

einer „abc rgläubtfd)" freiten, unb Würbe mtdj barauf

berufen, ba\$ icb niemals mir „braueben", niemals mir
einen (tfidu^cttel — trofc freunblicben Angebots — fdjrei*

ben liefe, u\\b bod) unb bod)! Ten fd)öncn ^all gefegt,

id) wäre nod) ein junger tStjcmann unb fyättc etnen präd&*

tigen s43uben, unb eine liebe 9tod)barin lobte mir biefen

über ben Qaun trüber, ia^ ftebe nid)t bafür ein, bafc

icb nid)t ängftlid) borbeugenb fagen würbe: „Unberufen,
grau Wadjbarin, unberufen l" §0, ja, fo ftarf ift bie

3}?ad)t ber ^ßolfstrabition, fo WiberfprucbSboIl baS SWen*

fdKnt)cr3, befanutüd) ein tro^ig' unb besagt' Ting. —
3cb weife Wobt, ba^ gelehrte ^ßrofefforen, 3. SB.

SButtfc, in feinem bortrefflieben SBerf über ben beut^

feben ^olf^aberglaubcn febarf unterfebetben 3Wifcbeit

(Glauben unb Aberglauben, meine aber, bie ftrenge ©on*
beiung ift eber in ber Xbeorie als in ber s4$rarjS mög*
lid), alfwo fid) biclfad) (Glauben unb Aberglauben unter*

einanber mifebt. ^a, Weuiti ber Qölaubc immer ber

red)tc unb ber reebte fo leiebt wäre! Tic befannte neuere

Momaufdjrtftftcü'criu £ffip 8cbubtn befebreibt in einer er*

greifenden Ur3äblung bon ber Siebe Suft unb fieib ben

ÖJottcSglauben einer ItcbcnSWürbtgeu alten Tarne un*

gcfäbr fo: (öott war ir)r fein altteftamentlicber, ftrafen*

ber Jebobal), fonbern ein guter SBatcr, ber feinen (5rbcn*

finbern immer gern beffen möd)te; fc^abe nur, ba^ feine

woblwollcnbcn Abficbten fo oft burd) böfe überirbtfebe

5tfäd)tc gefrcit3t werben!
SBcnn id) bie Eiferer rufen börc: 3Ran foü ben

^olfsaberglaubcn mit (Stumpf unb Stiel ausrotten!

Tann fällt mir immer baS fd)önc ©leidjniS bom Unfraut
unter bent 2Bei3cn ein: „Tic ßnedjte aber fpracben:

„SBittft bu benn, ba^ wir begeben unb es ausjäten?"

„9^ein, auf ba^ il)r niebt ben 2Bei3cn 3ugleicb mit aus*

raufet! Raffet bcibeS mit einanber waebfen bis 3U ber

lernte!" ©cWife ift ber SBoffSaberglaube febäblicb, in man*
eben gällcn wcnigftcnS, wie id) fclbft in meiner ftugcnb
nod) erlebt b«bc; aber unter feiner oft frafeenbaften

9J?asfe fteeft aud) bin unb wieber bie Anmut einer

praftifdjen Staturauffaffung, wclcbe unfere Ticbter unb
Tialcx gar Wobt 3u würbigen berfteben, gan3 abgefeben

babon, ba% fieb barin bem biftorifeben Sinn bie frifcb^

gebliebenen triebe urgermanifeber SHcligionS* unb Sc*

bensauffaffung, beifpielswcifc beS ÖtecbtS offenbaren, ©ie,

biefe lebenbtg gebliebenen triebe, bewetfen, wie 3äb baS
#otf am alten ©lauben bangt, alfo aueb ben @rnfi unb
bie £icfe beS beutfeben 53onsgemütS, unb barum boben
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JafltoiWer J#djfolafenJer.
5. gfebrnar.

1531. iHifabcilj, Gräfin bon 9toffau*SBeilburg, ®e*
maf)lin ®raf s4$fjilipp8 III., geboren als ©räfin
bon 3at)n, fHrbt. ©ia Ijatte iljrem Stftonne biet

ftinber gefdjenft, bic fämt(id) in ber SußC*10
ftarben.

1814. $ic u. a. Gruppen aud) ba8 II. riaffauifdjc JRegi*

ment fü^renbe cnglifdje £ran3portfIottc toirb

nadi iljrcr Slbfaljrt aus ben 2mncn bon S5cal nadj

bei I)oHänbifd)cn Äüftc bom ©turnte acrjtreut.

Einige Xagc fpätcr ereignete fidj bic betanntc

ftataftropljc tfvckx ©djiffe auf ber £aaf8banf.
10. Februar.

1)09. ßonrab Äurgpolb, ©berljarbS ©oljn, ©raf im
Wicbcrfaljngau, ift bamit bcfdjäftigt, eine $irdjc

auf bem Serge bei ber ßintburc (Simburg) an
ber fiafjn, gu erbauen. $önig fiubroig fdjenfte iljm

bagu auf befonbere töerroenbung unb gürbittc

be§ (£r3bifdjof8 #atto bon 2Jtout3 unb be3 frän*
fifdjen föcr^ogS ®onrab ben föniglidjen ©afljof

iörcdjen mit feinen £uben, Scfynten, Seibeigenen,

ber .ftirdjc unb bem falifdjen Sanbe. ©o cntftanb

bie ältefte ©tift§* ober $omfira)e gu ßimburg.
1809. *£a§ naffauifdjc Steuerreform* (Sbift erfd&cint. <S8

orbnete bic allgemeine birefte ©runb? unb ©c*
lucrbcftcucr für ba& gefamte #er3ogtum an, an
©teile ber bisherigen bunbertetlei bcrfdjiebcncn,

meift inbireften territorialen abgaben.
15. Scbruor.

1774. ^ring SBil^elm ©eorg griebrid) bon Oranicn*
üRaffau, gmeiter ©oljn 5ßrina SBilljelmS V., ttrirb

geboren, ©r fdjlofe fidj toürbig ber Sflctfje grofeer

naffauifdjcr gelben an. (£r cntnridelte 3uerft fein

gclbljcrrntarcnt in bem Kriege ber Sßieberlanber

gegen bic grangofen (1793), trat 1796 in öfter*

reidjifdjc S)icnftc unb erhielt 1798 ben Ober*
bcfcljl über ba& gange bftcrreidnfdje ßecr in 3ta*
licn unter ber Ernennung 3um geloaeugmcifter.

(£r ftarb aber fdjon am 6. Januar 1799 gu Sßa*

bua, roaljrfdfjcinltd) an ben golgen einer in ber
<&d)laä)t bon SBcrroirf (1795) erhaltenen unb un*
boKfommen geseilten ©djuferounbc. SWit iljm

gingen grofec Hoffnungen bc3 SBatcrlanbeS 311

©rabe.
1642. (föcid)3graf) $etcr SManbcr (bon ©olga^cl)

irirb 3um faiferlidjcn gcIbmarfd^aH ernannt. (Sr

trat aber erft fpätcr aftib in faiferlidje Srtcnftc.

(©eboren 1585, geftorben 1648. ©. „ftaffobia"

9h\ 4 u. ff. 1900.)

$. 88. in 8. 38. heften 3>anf für bic Mitteilung.

SÖÜtr roerben 9tod)forfd)img garten unb Jl^ren ^orfd^Iag

auSgufüljrcn fud^cn.

Ä. fi. in W. 36re Vermutung ift rid^rig.

fflebaftipnSfd&fttf : 22. Januar.

Soeben id in meinem Dcrlage erfd)ienen unb bnrdj

ade Bu^anblnngen 311 be3tet)en:

Das Kurhaus zu Qliesbaden
1808-190^

^ftenmä^tge C^cfd}id)tc feiner (Snttuufelitttft*

Ton Dr» C. öpielmann.

Illit ;o Jlbbtlbungen un^ 3 planen. =
^rei* in $radjtbaub gebunben » 4 #50.

Seim beoorftebenben Zlbbrnd?c bes alten Kürlaufes
bürfte bas IPerf für jebeu Kurb.ausbefudjer eine vtDfommene
CErinncrungsgabe bilben.

p. plaum, Cdieebaden.

Iröfin gu ßetaingen«29&eftcrbura. — 9?affau» ©urgm ü. JBon

tng bom 1. towmbtt 1900. 8on ». SBon»cbcr. (®*lu§.) —
ici ©tnttcr. »on 3. SBil^elmi. (2. gortfeftung.) - SOZi^eÜen. —
n8 fRaffau. — ^affanif*er ffiefdjidjt&falcnber. — ©rieffapen.
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M 1 fmhk% ku 16. Je&ntar 1904. 5. Vorgang.

(Srfdjeint am 1. nnb 16. lebe« 9flonat8 im Umfange Don 12—16 «Seiten. 2)er SbonnementSpreift beträgt toterteliäljrlidj bei ben

$ofhmftatteit (^oftgeitnnßSlifte *Kr. 5245) nnb JBndtöanbtunöen Ttl 1.20, beim öegug unter Sfreugbanb bireft bom »erlag 9JH. 1.50.

(Singelne dummem foften 30 $f. 3nferate toerben mit 25 $f. pxo toiergefoattene $etitgeUe beregnet.

1 BM JH
Unbered&tlfttet ttad&brud aul bkftr 3eitf<$rift iß verboten.

$xoti fl
röt

,

Mj eud), itjr ^elfenijorte,

ßier leb* td> frei, i}ier bin id> retd),

u)te fäm' ber fdjönfte aller £)rtc

Der DDelt, bie idj gefdjaut, eud) gleidj!

Die Heife ift mir rooljl geraten,

IXlix lachte Ijolb bes IDtftngs ©lud.

2Hit <But bis an ben 2?anb belaben

Keljrt unfer Sdjlffleiu frol) 3urücf.

XDxlb fradjt' an feine ;$öi}renrtppen

2Tttt XTTadjt bes Hortons treibenb' <£is.

Küijn fdjtpamm es burdj Subreyjars Klippen

2luf ZÜaelftroms IDogenfämmen meif.

„Wäty', £tmrefs;$ürft-i}ier ©olb, bort <£ifenl"-

Dä bracht' er mit ber frönet Sdjar,

Sid} als mein Cefynsmamt $u ertoeifen,

2tuf Speeresenb' ©efdjcufe bar.

Von meiner Schulter fdjtpebt' ber Habe;

(Ben Sfiben nafym er feinen ^lug.

Der feuchten Han uxnrb iljrc ®abt;

fyi, nrie fie leicht ben Dramen trugl

Danuaing's jum Kampf mit fdja>ar$en£euteu;

Krummfljtol treu$te'fid) mit ©eer;

Diel Sftaoen galt es 511 erbeuten,

Sie ju oerfaufen überm Hteer.

3n blum'gen Sonnenauen fanton
VDix ^euermein pon Siftlö,

Wo iitefenberge raucfyenb ftanben

Dem fjefla gleich auf Jslanbs t)öl}\

Wxx falj'n We prunfpaläfte ragen
Don HMlagarb, alfoo um £oljn

Die Brütor Stlberä$te tragen

2tn (Briflanbfömgs golbnem C^ron.

Da feijrt' bie Sefynfudjt plö§ltd} lieber;
Ums ßxw fafte Ijetmlid)' IDelj

Beim Klang ber fügen fyunailkbtv

;

^ort trieb's uns aus bes Sübens See

^eim nadj bem t)aus auf grünen fallen,
Qeim naefy bem blauen, fonnigen ^jorb.

^rolf liegen n>ir bie Segel fdjtDellen:*

—

Sie ^rei^eit n>oi}nt allein im Horb.

(ßott 21egtr roaljrte uns oor Sträuben,
Äejr leudjtef lädjelnb unfrer $al)xt,

ÜDeil n>ir in fernen Cijriftenlanbeu

Der Däter (Blauben treu betoaljrt.

Drum <Bru§ eud), tjeimifdje 5elfenfyorte!

ßier leb' id) frol}, fyier bin idfreid),

Hie fommt ber febönfte aller Orte
Der EDelt, bie id) geflaut, eud) gleich

!

<£. Sptelmaiin.

9fcafn 2öibf8rle = ftaben (Vorname) ber SEBeitgereifle. ©ubreoiar = Crfnep«« unb €betlanb*infeln bei Gd&ottlanb; «Kaelftrom, ber roeiBe 6trube( in i^rer

9M^e. ?imref = Simericf in Jrlanb. Der ?e^n*pfH^ti(je reifte bem ^errn auf ber ©pi&e bei Speer« ben Tribut. T)tr ftabt biente oft all ©egbejei<$ner. «an— bie

gReeieSgöttin, «e^ir* (Sattln, ©eer — Speer, eiülö = SijUien. ^Mflagarb = Äoa^antinopel, Öriflanbröntg « Äaifer ber ©rieben. ,}i&0en = J^od^fflbcr 5lor»

ipfgenl ?^[orb = TOeerbufen. Slegir = ber Tieetgott. Arejr = ber Sonnengott.

-$K*^-
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VMmmm&wmi
SBefen mtb iljre Sebetituttg im »littelalter*

&on Ä. »onte. (S*lu6.)

II. »uro

BefonberS fyolje, Don

e Sd)ilb« unb 2BeI)r<=

Bäubc ber 33orBurg

löftlidje) Sßala&oanb

fcr Seite au% 31t er*

a§ ierofeitS be§ ®ra-.

£urm R, ben nn§

$ 3eigen, bicnte Dor*

öcfafcungSmannfdjaft

eibigung^Bebürfniffe,

tlicfyen ©efdjoffen mit

bic Beigefügten 2(6=

>en hierbei ©clegen«

)orftef)enben 93efd)rei*

ftettt bie $htrg Don

Icfjer ber SBefudjer

\ an bo§ ändere

bind) eine SBogen-

bent SSortor A Der*

Safyre 1784 ein ge-

einter bem SSortor

, meinem ein rnnber

efen fd)lief3t fidj redfjtS

()in ermähnten Sftirm

id)Q ben fübmefilidjen

ftumpfe füblidje ©de,

einen runben £irrm

turnt" Ijeifjt. @r ent*

einen Derlie^artigen

fdjeinlid) aU ©efäng*
d) ba$ Ü61id)e äRann*

9efd)of5, fonbern Don

I ift. Qu biefer fül)rt

[in in ber Söeljrmauer

Saug, beffen Cnnrid)*

Weitere £üren unb

ein Befonben? fid)ere§

d) ba§ fiofje Qad) bc$

Heiner £oriurm, mit

c, aber 3ugemanerte

ragt bie nadte ÖieBel*

93ranb 3erftörten (he-

ilige 33cftimmung Don

e§ SBorBurg 3cigt unS
bem £orturm B ben

^oljcnftcin.

ftattlidjen öieBel boZ SKarftaHS P, hinter meldjent

ein 2eil be§ ßWrftaHS N Ijerborlugt, unb i\v\)d)tn

bem ÜMägbeturm S unb beut Slornfaeidjcr T ein Stiicf

be* heiteren Jhi^ftalleSv V.

hinter ben brei letztgenannten ©ebäuben ergebt

fid) bie Ijoljc Ruttermauer be» go^mingerS mit bem

lere C, bem s#ortenI)aufe E nnb bem ÄmtSgebäube

T, tueldje mieberum Don ben türmen H u. J unb

ber langen aSerBinbung^mauer G überragt merbert.

3>ie 2lBBilbung in 9fr. 3 3eigt bie norbmcftlidje

Seite ber 23urg.

SBir bewerfen linfä am SelfenaBfyang ben

Bafteiartigen SSorfprung V be§ ermähnten gttnrtgerS,

fobann nad) redjt^ fortjdjreitenb bie ©iebelmanb ber

s#ala£gcbäube neben M M, boran anfdjliefccnb bie

pfuttermauer be£ 2uftgarten§, ba^inter ba% bm (Sfe*

faal nnb bie 3rauen3immer enHjalienbe ©ebänbe mit

beut aierlidjcn gadjituerfanbau unb ber Zveppe nadj

bem ©arten; baneBcn auf bem leeren Seifen er*

fenuen mir bic Sürftengemädjer mit bem 9hmbturm
unb bem 2lbortanBau.

hieran fdjließt fid) ber Xurm J, I)inter tueldjem

ber §auphirm H unb bie Dom ber SBerBinbungS*

matter G auftuärtä fütyrcnbe Xveppe fidjtbar mirb,

nnb metter unten ba* 2öot)nI)au§ be§ 2Imt3feHer§ F,

folute bie bereits in ber 2IBBiIbung 1 Betrad)teten

öebönbe ber SorBurcr mit bem füMueftltdjen 3»9C
ber Ringmauer ber Iefttcrcn, U)eld)er fid) I)ier in

ftarfer 9Serfür3ung barfteldt. ^ni ^intergrunbe liegt

bie 33urgftrafee unb ein Xeil bei SrngriffSgelänbeS

mit ben OJeBänbcu be§ oberen £)rte£.

ltnfere Beiben 2)ilbcr 3cigen, mie gut e§ ber 2frd)i*

teft, ül.§ bcn mir o!)ne grage bem' gelehrten unb Diel«

[eiligem dürften fclBft anfef)en bürfen, Derftanben I)at,

au§ bcm.mittelalterlid) büfteren aSJeljrBau ein I)ettere§

9tcnaiffancefd)Iof5 311 fdjaffen, beffen 3eitgemäfe an%

gemattete öebäube nnb SRäumlid^feiten nunmehr and)

beut SnnbeSl>errn uttb feinem SReifegefoIgc Beljaglid^c

UnterFunft 3tt Bieten Dermodjten.

Xie 2rie6febcr 31t biefen 2Iufh>cnbungen ^aBen

mir aBer nid)t in ber SJaufreubigfeit be§ dürften

fonbern gan3 augenfdjeinlid) in bem Stuffdjnrongc

be§ Benachbarten ^urorte^ Sangenfd^albadö %n

fudjen, beffen (Sauerbrunnen burd) bie @d)riften be§

aBormfer Straten SaBentämontanuS in meiteren

AI reifen Bcfannt getuorben mar, nnb ber }d)on 2Iu§*

gange be§. 16. g-a^r^unbertö Don ben I)öd)ften (Stäu-

ben au fgefudjt mürbe. ©§ mod)te bem Sanbgrafen

uid)t Beijagen, ba\$ bie DorneI)nten Shtrgäfte auf iljren

?ht§flügcn eine I)cffifd)c 93urg — ein Stüd ber reichen

AhitjenelnBogcncr Cr6fd)aft — in Dermaljrloftem 8"n*

ftanbe antreffen fönnten, ober baf] fcinerfeit§ rtma
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fdjon int JVebruar be3 Ö^reS 1817, alfo fiira nad)

Beenbigung ber BefreiungBfriege ber 9fnfau$ ge-

malt nxurbe. 2)ie Angelegenheit bulbete aller*

bingä feinen 9fuffd)itb, inbem bie talfeitige Sßauer

be§ 5fmt£l)anfe£ etnauftürjen unb fieben im Säle

liegenbe Gtehänbe, barunter bie alte Sd)ule, 311 ber«

fdj litten brobtc. Stber and) in ber SoIge3eit tuirb bie

9tuine nid)t außer ?td)t gelaffen, nnb bie Untermal*

aufarbeiten betr. Sd)lofe $oI)enftein bilben eine

ftefyenbe Shibrtf in ben ?fften ber ©eneralbomänen-

bireftion.

Unberfeunbar ift and) hierbei lieber ber

(Sinflnfe be§ nahegelegenen ShirortcS Cangenfd)tr>al*

badj, beffen Befudjer bie romantifdje Shtine cbenfo

luie jefct bäufig 311m 3Mc ifyrer 9fu3f(üge iwidjten.

C?in gleid)e£ Berl)äftni3 beftanb bamalä and)

5lt>ifdjen SJieSbaben unb „finnig 9lbolf§ Burg" auf

bem Sonnenberg«; fyier tute bort fafy man e§ aU
im Sfatereffe ber $ur liegenb an, bie 3requett3 ber

nahegelegenen Burgruinen 311 fteigern unb fie

barum in gutem 3uftanbc 3U erhalten. v>m

Saljre 1851 mirb * bon bem Baumeifter ©öt$

in 2£ie*baben bo~rgefd)lagen, bie 400 (Bulben,

meldje an% Staatsmitteln für bie (Spaltung

ber naffanifdjen Burgen 3ur Verfügung ftanben, 311-

näd)ft nur für $ I) e n ft e i n unb Sonnen*
b e r g 311 bertoenben, unb bereite im Saljre 1839 tbirb

Hn ®efud> be§ BurgU>irt£ ^Sljilipp 3icmer um (Sr*

laubniö 311111 Aufbau eine* Stalle* „a I £ im 3n*
t e r e f f e ber Si 11 r f r e nt b e n liegend" be*

füriüortet. 2)ie Stelle biefe§ ©ebciubeä, toeldjeS

3um GinfteHen ber 28agenpferbe imb SReitefel biente,

ift in bem $Ianc mit ber 3'\\\w VII be3eid)ttet.

^f)ifipp Siemer liwrbe, nadjbem it)in fpäter

offatell ber Sd)ufc ber Burg übertragen tbar, ein

treuer, fürforglidjer Ritter berfelben. Sind) bie nadj

iftm folgenbeu s^äd)ter ber Burgtoirtfdjaft unb

ber preufeifdje 2)omäneufi*fu£, baben il)rcn

Seil 3iir @rl)aliuug ber fdjöuen 9htine reb-

lid) beigetragen, nnb fo ragt fie, in ifjrem

gegenwärtigen Beftanbe gefiebert, nod) ftol3 mit) ge-

waltig Wie bor 3eiten in bie anmutige Sanbfdjaft

hinein 3um SRadjrufjme ifyrer Erbauer nnb 3ur (Sfjre

i^rer Sd)ütjer nnb Sdjirmer bon einft unb jefct.

1)

5ffle Sd)riftfteller, bie feiger beu 2öeftermalb be*

Baubeiten — unb 3um SBcftertoalb im Weiteren

Sinne be* 98orie$ muffen mir aud) ©I3 redjnen —

,

Ijaben fid) auffallenb biel mit feinen fultureßen nnb
hrirtfdjafilidjen Berbältniffen befdjäftigt SScHjrenb

in ben SBerfeu über ben 9tl)eingau, bie Saunu§gegenb
unb anbere Seile 9Zaffau£ bie gefdöid&tlidjcn Bor-
gänge unb l)iftorifd)*tot>ograt)f)ifd)en SenFmürbigfei«

ten bie fulturgefdjidjtlidjen iarfteßnngen in ben

§intcrgrunb brängen, fpielt in ben ba$ SBeftertualb*

gebiet bebanbelnben Sdjriften burd>mcg ba% Kultur»

r>iftorifc^e unb So3iologifcfte bie Hauptrolle gegenüber

bem rein 6tefd)idjtlid}en. Unb ba% babei bie ein3e(*

neu Sc^riftfteller, je nad^bem fie bie 2Huge bon -einem
günftigen ober ungüuftigen Stanbp^nfte an$ mit

mebr ober Jbeniger Berftönbni* betrad)ten, 31t gan3

berfd^iebenen 9tefultaten unb oft 311 einem gan3 ein-

feitigen Urteil über bie toefterlbälber Berljältniffe ge-

langen, unb büfe megen biefer berfd)iebenarägen ?ln=

fidjten ber ein3elnen Sfutoren e§ faft feine Sdjrift

über ben Söeftermalb gibt, toorin nic^t gegen eine

früher erfc^ieuene polemifiert mirb, ba$ mufe man
immer bead)ten, menn man etoa§ über ben 2Bcfter-

tbalb lieft. Söer biefe öegenb unb tljre Belnoliner

nid)t an& eigener Sfnfdjaimng feunt, bem nrirb e*

ungemein erfdjinert, fieft barüber nad), ber einfdjlägi*

gen Literatur ein objeftibeS Urteil 311 bilben.

(Sin Lieblingsthema imfcrer ÄuIturI)iftorifer unb
So3iafyolitifer mar bon je ba$ SEBeftermälber §an*
ficrer- unb &inbgänge«befen. Söjlfjelm ^einrid)

»ie^I, Stavl Braun, Ä. g'ranf enftein,
Pfarrer (?. $ e i) n unb fd)lieBlic^ S^ann ?ß I e n g c

baben fid) bamit meljr ober meniger eingeljeub be-

fdjäftigt, unb eS ift iwtereffant, il)re etuanber bielfad]

loiberfpredjenben Meinungen nebeneinanber 31t be^

Alf unit üit Kijtv.
ein Blatt att* »eftbetttfdjldiib* Ättltttrflefd)irf»te.

SSoit @rtotn (Sngert.

trad)ten.
J
) ®od) mürbe feiger eine eigentümlid)e

JVorm ber £aubgängerei, bie 31t ben intereffanteften

fulturgefd)id)tlid)en Grfd)einurigen ltnfere* loeiteren

$cimatbe3irfcö gehört, nämlid) bei* ©13er aJJufifan=

ten- unb ©auflertum, ibenig beamtet; nur ^5 1 e n g e

bringt a(£ (frgebniffe feiner fleißigen unb mertboDeu

Rorfdjungen and) über ©I3 nnb feine faljrenbeu

Süuftler tnand)c§ SBiffen^luerte, unb Braun er*

3ä(jlr o.nd] berfdjiebenee babon. Xa mtife e§ beim bie

?fnfgabe einer 3citfdf>rift bon ber 3lrt ber „9?affobia"

fein, alle*, n>a£ fid) an% ben mangelhaften fcfjrift-

iid)en Sdjilberungen nnb ber müublid)en Ueberlie-

fening über eine foId)e im Berfc^minben begriffene

©rfd>einung ermitteln Iäf?t, 3ufammen3ufaffen, e^c

bielteid)t fdjon in einigen Solaren bie in folgen Säl*

ten toertboße CueKe ber münblid)en Ueberlieferung

berfagt unb bann abbalb gati3 falfd)c Borftelfungen

entfte()en.

*

%m unteren Seile ber breiten, fruchtbaren Sal-

mnlbe be§ (?lbbad)e$, mo fid) bie Bor^öl)eu be§ 3öe-

ftermalbe^ nad) ber Salin l)in mebr unb mel)r ab-

flauen, liegt, ring§ bon lool)lbeftellten S^bern unb
Öärten umgeben, baZ alte Slird)borf (? 1 3 , ein Ort
bon etwa 2700, 3um größeren Seil fatljolifdjen ©in-

mo^nern. 2)ie „$oI)e Straße", meldje, in geraber

Linie bie beiben tneftbeutfdjen «^anbeK^entren granf-

fürt unb ftöln berbinbenb, fett ^al)rl)nnberten über

*) SRicM. ^aiü) mtb Öcutc. — ^Broun, ^ec
^enfd^cn^anbcl beö beutfe^cn 53olfeö im 19. ^a^r^unbert.
— g r a n ! e n ft c i n , iöcr^ältniffc ber Sicmbarbeiicr im
s-ÖC3irf SBicöbabcn (in ben „(Schriften be§ Vereins für
Soaiafpolitif" ) . — $ c t) n , £cr SBcftcrtoalb unb feine

löcioo^ncr. — Sßlcngc, Söcftcrloälbcr ©aufiercr unb
^aubgänoer (in ben „Schriften b. Stfcr. f.

8o3talpolitif").
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t- unö Xaunusgcgenb,

. 9ibeittabtt>ärt§ nad)

ic (513er, nad) JJranF-

Dänmarf unb 9?or*

ßlartb brangen einige

iü au& mit ein- paar

einige ^urfdjen unb

turnen, ober ein SWamt
taben. SfttfangS tuarett

lt, unb ber ganje 53e*

)?änner utrb 93urfd)en

e 3ßäbd)en fäugen tm>

2?ioIine, unb Sic W\u
'Öftarmonifa ober ber

r Bettler als Sriinftler.

s atrber*. 9iad> ben

>eu 20er ^abren *be§

\en bic Gl3cr in gröfee*

nb je mebr fid) i(>rc

festen bie cinaelmm

firf) 311 gut bejefeten

n^nbilben unb efroaS

inige baDon erbielten

lents in boilaubifdjen

i£ brei Xrupp» gingen

Sommer über nad)

>on einem 3irfu§ an*

Don Stabt 311 Ztabt.

kleinere Rauben uon etina oier bis fed)6 SWcmn 30-

nett auf ben O^Orntärften, Steffen, Mird}mei()« unb
Sd)üt$enfeftett umber ober aud) itt bett Sßirtsbäuferu

unb SergnügungsloFalen ber rbcintjd)cn unb füb*

beutjdjeit Stäbtc. Unter biefett Heineren ©efeH-

fdafteu befanben fid) Diele SWäbdjeu uub grauen,

barunter oft red,t alte; and) Mnaben im ?fltcr Don

10 bi* 10 fahren, bie es mitunter in ibrer „Sunft"

fdjou red)t meit gebradtf hatten, inarett babei.

Cr* blieb nun nid)t allein beim SWufaieren. £a$
Diele Uml)er3iel)eu brad)te uttfere öanbgänger mit

„fabrenben Miinfttern" aller ?lrt 3ufammen, Don be-

tten fie manri:.es lernten. So fanbett fid) bettn als*

bnlb einige (?tyjr, bie in fid) ein Talent als (SloUnt,

Seiltänzer, ScMangcnmenjdi, Xegeufdihttfer ober

?(frobat etttberften unb fid> nun auf biefe S^ial*
gebiete ber v>abrmarft*funft Derlegten. Jlnbere

fdiaffteu fid) Shiruffei* ober Sdytefebubeu an unb be-

fud)ten batnit bie 9)cärftc. fiursum,. itt biefer Glitte-

3Ctt be* Sdmurranteutum* — baz u>ar Dom ?(u§*

gang ber -10er bis 31ml Anfang ber 70er ^ai)ve —
cttttuirfeltc fid) (JI3 31t einer Heimat manbernber SWu-

fifattten unb ^sabrmarftsgauHer. lieber bunbert ^er-

fonen aller ?[Iter$frufcn 3ogen atljäbrlid) im J^rül)-

ling an* ibrem fdjmutfeu Jpeiutatborfc am (Slbbad)e

binau* in bie Jyrembe, um erft 31t beginn bev näd)ften

SSMnters, maudmtal aueb erft nad) ^abrett, ficimju-

föftren. (Sdilun folgt.)

-&&&

öftres Wttxfxluiinwftfi an ttv lafjtt
S3on 3?. &. ©immelreldj.

(fr3()et*3og .War! Don

peer unter ^tirban
n gefd)lagen. Deftcr*

d) tnit Shtlim bebeeft.

ftaffau-ltfingen l)atte

iI)er3og Start Dcrfolgte

. darauf ttmrbe ibm
f)ein übertragen, litt*

1, meiere fid) Derftärft

tauben bereite am 5.

tr. Sie brangen bi§

3ttrüdEgefd)lagen unb
?it£ am 9. September

Sßefclar. 9?ad) einer

jei öiefeeu, SSeilbttrg,

ttmen bie Zd)lad)t an

m fid) bie frembeit

ember nad) bem SWftein
1

blieben. 3m folgen*

fcinbfeligfeitcn lieber

)ett Sd)lad)t bei 9?eu-

3urüdf, unb um ben

rt3ofen lieber an ber

en bi§ nad) $ranffurt

adjridöt Don bem am
?rmarf abgefd)Ioffencn

^Die 9?ibba tintrbe 3itr

beftimmt. Sie fran*

rauf Quartier in ber

Kctterau unb im Streife ü&kfclar. 3Iitf ^ermenbung
bo* dürften 311 SoInte^rattnfeB erbielt biefer Jyür-

ftentum eine ?lrt Neutralität 3iigeftanben. Gin J^eil ber

fran3Öfifd)eti
s
?frtttee unter bem Dberaeneral £od)e

lag in Söcülar unb ben bettad)barten Crtfdiaften.

^pod)c liefe am 10. ?fugnft 1797 auf beut Mlofterfclb

bei S^cftlar in böd;ft fcicrlidjer SBeife ben .Csabrcetag

ber Wriinbung ber Stepnblif begeben. Xie i^efdtrei-

bung, bie id) im folgenben Don biefem Jyeftc gebe,

berubt auf ben ?fuf3eid)nungen eines ?fngctt3eugen.

Xie 5ron3ofcn batteu auf betu Mfofterfelb eine

^5i)ramibe Don ,<ool3, ineldjc 36 Jvufj bod) inor, er*

rid)tct. Ta§ SiUiflcfteH unb bie barauf rubenbe

^Drantibc itwrcn „mit Dcrfd)iebcnen SWormorartcn
bemalt", auf ber S^i^e fal) man eine AreiboitSmitfee

itt bett brei 9Jationalfarbett (blau, tueife, rot). Sfiif

brei Staffeln ftanb baZ Dieredige ^ufjgeftell, unb bie

auf ad)t ft'ugeln ntbeube st>t)ramibe hatte ad)t gleid)c

Seiten, bereu jebe einer Jfbtetlung ber 3trmec 311-

geeignet tnar.

9tuf ber einen Seite beS gufjflcftcKS Ia§ turnt

folgenbc ^nfd)riften:
1. GitQtn Sorben: A la Rdpublique Triomphante

®cr tritimplnerenben JHepiiblif.)

2. ©cßcn ©üb«n: Aux manes des Hdros morts en
defendant la Patrie et la Liberto. (2)cn ©eclen ber £el»
ben, bte bei ^ertetbtfluttß be8 Saterlanbe» unb ber grei^eit

ftarben.)

3. ©egcit SBeften: Au courage fran^ais, ä la victoire,

qui laccompagne. (Dem frangöftfdjen 3Wute, bem @tefle,

Welker ifin begleitet.)
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gerieten in bem Hak (im (ärunbfelb, bon ber

03rutrbmül)(e bi* in baS fogenamtte Seifen) bie leid)*

ten Xruppen aneinanber. Da£ SlorpS, toeldjcS in

ber Gbene ftanb, ging bann bor. Wti Einern linfen

ttlfigcl mad)te es auf ben redeten Rfügel be* Jvctnbe£

einen bestellten Angriff, mäbreub e& burd> eine Um-
gebung mit feinem red)ten Slügel bent tfembe in bie

J^Ianfe unb in ben Mücfeit 31t fallen brobte. Dod)

ber Iinfe Flügel marb 3urürfgebrängt unb fogar über-

flügelt, ber red)te ftlügel aber fiel in einen Hinter-

balt unb tmtfjte, t)om red)teu tflügel be$ ??einbe§ im
Würfen bebrobt, fid) 3urürf

(
ye^en. Darauf tierfolgte

ba* feinblid)e äi'orpS lebhaft. Da3 SRtmöber bauerte

bie nadjmittagS 2 ttfjr.

Särntlidje Gruppen rürfteu bann hneber in ibre

Üagerftätten unb tuurben bafelbft mit Rleifd), Sorot

unb 28cut betoirtet. Die (Generale unb Dffisiere be-

gaben fid) in bai- Softer Miltenberg, too in ber 911Iee

beS SBeinbergS ein ^efteffen ftattfanb, an bem 460

Cffaiere teilnahmen.

Salb nadj biefem tvenftpürbigen Xage ftarb ©e»

neral £od)e im Hauptquartier 311 Söefclar, 29 3o^re
alt. Solange fid) feine Öeidje in 28et*Iar befanb,

ftwrbe jebe SBiertelftunbe ein Slanoneufd)ufe qbge»

geben. Dann umrbe fte unter grofeen $eierlid)Feiten,

unb unter bem Donner ber Stationen forttran§por*

tieri unb über 33raunfel£ unb SBeilburg labnabtoärtä

auf ben sJ>etersberg bei ®oblen3 gebracht. Hier fanb

Weneral £od)e neben bem im Dorbergebenben ^al)re

bei $öd)ftenbad) gefallenen öeneral SWarceau feine

9iul)eftätte. 3(uf Betben ©räbern Würben s#t)ramiben

errichtet.

"V^dfi

Mivtiitv.
2BÜÖclmi. (3. gortfefeung.)

er ungcbulbigen. „Söemt nur Jyriebrid) nid)t* toieber-

fabren ift," fprad) er Ieife für fid) bin. ftriebrid) toar

mit bem ftafjtt labnabtoärtS gefabren in bie nabe
Stabt, allerlei GinFäufe 31t madjen, unb ber 3ett

nad) bätte er toobf 3ttrüdE fein Fönnett. ?lud) SPhtn-

ter, ber meifoe Spife beä Kaufes, lief unrubig bin unb
ber, feinen Herrn ertoartenb. Der ?lfte batte Dor

ber fengenber ftrablenben Sonne fid) ttrieber auf bie

93anF unter ber fdjattenbringenben Sinbe 3urü<fge-

3ogen, ate SWunter eilenb mit freubigem ©ebcll

bem Sluffc 3ulicf, ein Seifert, bab fein Herr nabe.

„Gnblid) Fommi er, bie .ßeit nrirb mir immer
lang in ber GinfamFeit, big icf> meinen GnFelfoljn

mieber babe. ©rufe @ott, Rriebrid)/' fo rief er bem
Jüngling 31t, ber mit ftarfem Jffuber gegen ben Strom
am Ufer einberfubr unb nun fröblid) bem (Srofebater

entgegentoinFte. Der Sdjtoeife perlte auf feiner

Stirne, als er an ba* Öanb fttefe unb ben Äafin

anlegte. „Der SRüdfmeg mar fdjtoerer, als ber Hin-

toefl/' fo fprad) er fd)er3enb; „bab* 3U)ar aueb auf bem
Hinmeg eine tüdjtige Labung gebabt, für bie id)

allerlei $au$rat unb SSare mitbringe — ®ott meife,

fte ift teuer geworben — , aber 3u 93erg gebt^ bod)

fd)h>erer, aU toenn man ben Salin mit bem J^Iufj Fann
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feou; feien mir 9?aj)oIcon§ Srcinbc, fo füllten mir

auf biefelfcc SBeife Fäntpfen."

„llnb maS I)aft bu il>m geantmortet, Jyriebrid)?"

nySd) fagte if>m, e£ fei allbeFannt, baß mir nid)t
~

* >n 9iegimcut$ feien. Slber ber

lyt, fidj gegen (9efc6e aufjulel)*

jFctt gegeb-en; ma» ein Staat
itann ntdjt, er bürfe nid)t ben

ift führen, benn fo fei e3 gc*

fei Untertan ber DbrigFcit, bie

L SBoßten mir Fäntpfen, fo

n georbneten #ecre, nid)t burd)

bred)ung ber Wefcfce. 9?eulid)

:ben, ber alte .fiammerpräfibent

: bei bem einbringen ber ftran-

nafjm, meil er bem ftrembling

t fifcc auf feinem Ghit in Kett-

en, felbftgeFeltertcn SSein an*
iud)e £uflattidj ftatt ZcibcX, ob*

über 9Wann fei, nur um, mie

er fage, bem $3onaparte nid)l§ 31t berbienen 311 geben.

So machten mir'§ and) feit langem; mir träuFen Feineu

ftaffee, ber öroftbater Ijabe ftd) ba* 9?audjen abge-

mahnt, aber 311m Sdjmuggel mürben mir un§ nid)t

finben laffen."

„£u fjaft red)t geantwortet," fagte ber ©roj>
bater. „3m übrigen glaube id), bah biuter ben Soor*

ten SMlmaun* eine Sift ftedtt. SBiettcidjt, bah er bid)

in eine Jvalle loden miß. Cr treibt ja gemife Sdjmuggel
in grofsem ätfaftftabe, unb aud) in l)iefiger öegenb,

mo er fo oft erfdjciut, mag er Sßieberfagen, SSerftedEe

unb £>elfer$l>elfer I)aben; aber e§ Faun and) fein,

bah e£ if)m bir gegenüber nur barauf anFomrnt, bid)

in ba$ SHerberben 31t locfen, bid) ben ^einben» 311 Ver-

raten. S)od) ba% gelingt nid)t. SBir gelten bon ge*

rabeu SBcfl. Unb, griebrid)," fo enbete ber ©rei§,

ben Jüngling IiebeboH anfdfcmenb, ,,id) at)ne, ma$
bid) briitft, lege bie füllen SSünfdje beine§ $er3en$

getroft in öotteS £anb; menn e£ anbers fein Söille

ift, er meift alle* berrlid) l)inau*3iifüf)rcu." (fr f.)

[tsjeffeir.

»erlauben meiner fceimat.

&. Bimmermann.
(@*lu6.)
ar nit leibe," äufeerte mife;
„roenn bene alte. 2cut fo ent*

i) laun mir'S bcnlc, mie metj iljnc

ume id) fclbft nod), bah cS über-
in beruf midj auf mein eigene

glaubt
v
bis an fein üebcnScnb.

iul ging, ba mußt fie an einem
or bem Sdutlgang baS gallobft

\ (Sie Ijcbt grab ben bolle ftorb

)t fie auf bem ($cmannemeg brei

•aJjer lomme in einer uralten
) im 2>orf mcljr trug, un jeber

er Sldjfel. So fdjrcite fie gan3
lafte ©efidjtcr auf ben &ird$of
tter ber Sftaucr. 2ttein 3Wuttcr
£anb falle laffe, i§ über $>als

un Ijat bor ©d^reef bie (^ic^ter

e fie e3 fpäter bafteim erjagt
agt: „S^a§ maren OJrenafteinber-

©rab finne lönnc. ©ibt'g fein

fo gibt'S bod) folc^c nad) bem
i), c§ is ein ©prüdjtoort un aud)
«eine klugen fel)en, ba& glaubt

,

n
belehrte fie einer unter ben

mernpljilofopl), ber in feiner

mgelium ber 9?atur" unb <&dj\U

:e, „ba$ Umgefeljrtc ift richtiger.

)c auc^ bk 2(uge. sMit bem <poffc

) fo. ^ie 5Uten glaubte an be

unten i^n bc „^eubinger", iüeil

diame au§3iifprcd)e, un rocil fie

cmal begegne, ^amc fie i^n aU
ie 93rücf unb afä feurige Tlann
iufa^rc fel)c. 80 fieljt mer bei

:nu mer e ©afefufe is, in jcbem
:tb bcö fclbft cmal erlebt, al^ id)

oem £>intcrbcrgcr $>of hxir; ba
nifd)e Wad)t in meiner 3d)äfcr-
lafe, fo cn JHumor mar in ber
l offene £ürd)C emal cnauSgutfc,
ige unb tlapperbürrc ^lerlc; fie

ftopf, bleibe aber mie angetoadtfc

öanfenb Schritt bon mir. „OTc
cn SWcifter," bet' id), un e§ \4

icr falt SBaffer ümer mein dürfen
ag loirb, beute vi id), ba^ bie brei

03cfpcnftcr brei gro^e ^fel^biftel maren, bie fid& im SSinb
mit if>re bide Äöpp immer bürfe. Tefe^alb fag id):

maö bie 2cut )id) bou ümernatürlid^e (Svfdjeinunge er*
3äl)le, bc8 fin nur ^bcalc. 2^er ^ilofop^ berftanb
bavunter Süufionen. — ,f 9(U)cr ^peje, leibhaftige $>ejc,

t»on glcifa^ un 93ein," marf ein Trefa^ev „bom SBalbe"
ein, „gibt'S mirlüd)." <£a ladjtcn alle dauern laut auf.
„Stfcin, fo bumm fin mir bod) ^iev 311 üanb fa^on lang nit
mebr, bafc mir an öcje glautüc. ^a ^at unfer alter

Pfarrer fdjon bor breifeig $a(jvcii geprebigt, menn bie

S\üf>e blau SWild) gämc, fo lag bcS nit an böfc 9taa>
baismcibcr, fonbern an böfem (Grasfutter/' „Unb bodö
bcljaupt id)/' liefe ein alter gu^rfnea^t fid^ fjören, „bah
cS Ccut gibt, bie mcljv lönnc un mc^v hriffe als mir aii

mit enanner; id) beul 3. 33. an ^igeuncr. %d) §ah fclbft

gefcfye, mic bie in unferer Sdjcucr mit Stein unb 3ta^l
ftcuer fd^lugcn un ben brenneube ftunber an'S Stvo^
legte, un bod) ging baS nit an. Sic moUte nur meim
s^aiev 3cigc, ba^ fie unfere Steuer feuerfeft gcmad)t
l)ättc, bah niemanb fie anfterfe lönnt. Un bann berftelje

fie fidi aud^ auf bie Stjmpattuc, un bie §at bou i^nc
für (üclb unb gute 2Bort ein Äamcrab bon mir gelernt
ben id) abcv nit berratc bärf. 5llS mir neulid) 3ufammc
lE'tfeuftcin ful)re, ba blieb fein @aul auf einmal boclbeinig
ftc^e un mar nit mc^v bon ber Stell 31t bringe, ^a 30g
mein Mammerab Mittel unb Äanüfol auS,.mad)tc en
Äsirfcl babon unb fd)lug mit ber ©cifeel bruff los, mic
menn er fein (^r3fcinb bor fief» liege ^ätt! gd) l)ab' gefclic
bah ber (Maul mieber fromm mic e ülatnm ging, un als
id) Ijeimlam aud), mer mit bem #ünbel bie Sd)läg gc-
Iriegt Ijat; baS HBünbcl l)at bie Sdjläg nit gefpürt,
aber jemanb bon glcifd) un SJlut, un baS u>ar mein
Mamcrab fein geinb, ber ifjm ben C^aul ber^c^t bat."
Tic fluljörcr ftu^ten. „So maS is fein fd^Ic^tc Äunft.
Vitien prügeln lönnc, oljne bah er cS fieljt, baS is @clb«
luert. Söenu mer nur niüfet, mie baS gemadjt mirb."
„C^laubtS bod) nit, il)r Männer," tabeltc ber dauern*
pl)ilofop^ bie all3ii lernbegierigen, unb erftob fid), um
fjcim 311 geljen. „XaS is alles fo c ^crbältnis."

' (£aS
mar eine yicblingSrcbenSart bou iljm.) „©eftern ^at
meine Rrau aud) noa^ geglaubt, bie $>aarc (Zigeuner)
löuntc iljr aus ber £anb propfte3cic un fie bat fidj'S aud)
gefalle laffe; Ijeut is fie bon beut Otfaumc luriert, meit
fie burd) Sdxibcn llug gemorbe is. ^br lönnt'S eud)
beule mic. Un nu gute 9?ad)t all mit cinanber! 9P?orgc

frü^ is lag." Taö folltc l)eifecn: borgen mufe mieber
gearbeitet merben, bcsbalb ift'S Seit, 3U 33ett 3U ge^en;
man fonnte il)in aber aud) gleid) bem QJoct^efd&cn $lb^

fc^iebsmorte: ä^eftr &id)U ben Sinn unterf^iebenr^ie
Sßa^rljcit fiegt! —

3n Wx. 3, €p. 3«, 3. S o. u. muß ei ftatt praftlföen: roelffc^en ^effeen.
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unb
nn*
uef*

ben
>bcS

>iü--

»in*

©in Äonfortium 311 & ö n i g ftc i 11 mill eine $( u t o*
m b i l < $ c r b i n b u n g aiuifd^cn Mönigftein, Reifen*
berg, Schmitten unb Slnfpad) tycrftcllen. (£3 märe ba$
bcr Anfang einer praftifdjen SGermcnbung bcr „®emittcr*
äfee", mic ein bieberer 9taffaucr bic Sclbftfafjrer nannte.

lafari^ Jc^i^f5ftafcn5cr.
20. gebruar.

1621. £ic Spanier unter bem ©rafen bon ftfenburg
nehmen iöraunfcls unb bic gefamten folmfifdjen
Sanbc, cnblid) auch, bic Sökttcrau in 93cfi& unb bc=

galten ftc aebn %a$tc lang, (©rofecr Strieg.)

1680. Surft griebrid) SBityclm I. bon 9?affau> Siegen
mirb geboren. (Sr mar bcr Sofjn beS reformier*
ten Surften Söilfjclm aftorifc, trat 1691 bic ftc*

gierung unter $orm unbfcfyaft an unb ftarb am
13. gebruar 1722. 3Wit feinem Sofjnc griebrid)

SBifljcIm II. ftarb 1734 bic reformierte £inic
sJ?affau< Sieben aus.

25. gebruar.
1305. ©r^bifc^of ©erfjarb bon 3ftaina aus bem £aufc

©ppftein ftirbt plöfclid> au (Slfelb. <$r naljm feit

1289; nad) oem Xobc £>cinrid)3 bcS ßnobererS
ben ©raftiuV au Sftaina ein, fyilf 1292 Hbolf bon
9toffau $um Äönig ergeben, ftüratc i^n 1298 unb
fefcte 2llbred)t bon Ocftcrreidj an feine (statt. 9113

er fid> aua^^nit biefem beruncinigte, murbc er im
iflfjcinifdjen 3oD!ricgc ferner geoemüttgt.

1635. öraf SBalrab, jüngfter SoI)n bc§ ©rafen SBil^elm
ßubmig bon 92affau?Saarbrürfcn, mirb geboren.
(£r crljiclt 1659 bei bcr SBrubertctlung Ufingcn,
erbaute fidj bort ein Sdjlojj unb erljob bie Stabt
aur föeftbena. (£r mar ein gemaltiger Kriegs*
§clb gegen dürfen unb granaofen, naljm 1688 ben
gürftentitcl an unb ftarb am 17. Oftober 1702
als ©encraIfeIbmarfd)aH ber ftepublif ber SBer*

einigten Sßicberlanbe au SRoermonbe. 3u 2Rör8
'ft er beftattet.

Jrieffiajieit.

3. $. $. in #. 3^r SBorljaben, ben lofatyiftorifcfycn

Sinn au meden unb au förbern, mirb jcber ©efdndjtS*

freunb mit greuben begrüben. 2Bir merben gelegentlich

etmaS fenben.

$. SW. in &*. lieber bic ©raffdfaft Satm.'.§ad)cns

bürg finben Sie näheres im 9ft)ctnifd)cn §lntiquariu3

III, 1, in $etm, $cr SBcfterroarb, unb S^Iljoff, ftirdjcn*

iorf>
' ftef<*)irf)te bcr ©raffd>aft Salm, fämtlidj auf ber SanbcS*

j^c ! bibliotfjef. Ucber bic bon ^Ijncn angeführte SBoIfS?
^

rebenSart muffen mir un§ erft erfunbigen; fie mar un3
Bi»r)cr unbefannt.

^. .?». in SW. SBic fdjon oft bemerft, ift an SKiöacITen

(biö au ca. 60 Seilen) immer 3ftangel.

fi. <5i^. in ^. £troa3 lang. SKir mollen fc^cn, ob

mir'3 unterbringen.

©. <^>. in #. fieiber nia^t bcrU>cnbbar. (Sic finben

bicllcic^t cinmnf Stimmung au einem anberen ^atur?
liebe.

?(. £. in ^. Qk Söcftelluug ift aufgegeben, ipera-

lid)en (anbSmänmfdpn ©rufe über ben Öacan.
JHcbaftion^luß: 6. Sebruar.

fitpr Das Inlett- ttitd Pfatwetmögen

in feiner (Jnttoicflung unb Unabbängigfeit oon ben ^farr»

unb ^ira^enbermögen ber Orte 83recfenljetm, Xiebenbergen,

2)clfenöeimr 3gftabt, ^affenbeim, 3Webenba(6, ffiilbfa^fen

unb 2ßallau.

^ret* 60 ^fa. -^><^- *rct* 60 $fg.

SBorrätig in bcr 33u^anb(ung

$eittv* »oemer, Sicgbaben, eattflgaffe.

(S. ©pielmann. — S^afTau« öurgen II. $011 SR. SSonte. (®*Iu6-)
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(Srförint am 1. imb 16. jeben m
$oftauftaIten (^oftgeitirngdlifte \

ffinjclnc Hummern

Wadf9

auf, meht tapj

VOadf auf, bem Canbe

<£s freift ob beinen frei

^redf Homas länbergter

Dort beim Üafteü am
\

Stellt Cegionen fampfb

Qeil fünbenb lo^t bie

2)rum auf mit ZDotan,

3tjr tflütter brücft bi

Den Söhnen in bie 2Tlai

Segeiftert fie jum Kam
£ur #reil>ett, Ked>t unb

3^r Pater, füljn unb f

iDafyrt eures fjerbes tjö

Seib gelben, urie bie 711

Unb XDotans £julb nriri
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Jittftitft ttott ptßttfBittta, Ättjßtficpof tum «ijtfo, J2W-Jä98-
i) 3$on Dr, (5. ©piclmann.

?[IS id) bor einer 9tctt)e bon Sagten eine gufc
iour über ben miebifdjen 28eftertt>alb unternahm unb

5it 9Jeng*borf, bem präd)tigen SBalborte, mit ber

I)crrlid)en 9fuSfid)t über baS SRcitmieber 93etfen SRaft

mad)te, bemerfte id) in bem (Saftfyaufe 3ur $oft ein

biftorifdjeS 3Jüb, baS mid) mie immer in äf)nfid)en

fällen an3og. GS mar ein fauberer ©ta[)I- ober

Shipferftid), tute ifjn bie Kolportageroman«ä?erleger

ifjren Stbonneroten als s$rämienblatt au gemäßen
pflegen unb ftefite eine ©3ene auS ber ©d)lad)t bon

SBorringen bar, nämlid) bie ©efangennafjme beS

Gr3bifd)ofS ©iegfrieb bon SBefterburg. 3>ie Konaep-

ttoYi beS ßkmaeii mar nid)t übel; natürlid) erfd)ienen

bie öeftafteu im auSfdjmeifenben Sßljaniafitfoftüm,

bannt fie „fein" auSfaI)en>. Gin $>at)r fpäter fam id)

auf - einer £our über ben naffauifdjcn Sßeftermalb

nad) #erboru unb fanb bort baSfelbe SMlb bor. Sie

föeftermälber, badjte id), fd)einen bod) mefyr ÖoFal*

Patriotismus unb metyr ^ietät für i^re grofee SWän-

ner au f)egen, als man glaubt unb erinnerte mid)

3ugteid) baran, bafc id) als neunjähriger Knabe, ba

id) fd)on bie 9Zamen- unb Säulenreihen bon aUen

rnöglid)en unb unmöglidjen Regenten fpielenb auf-

faßte, gern bie Kölner Grabifcfyöfe beboraugte unb

feitbem id) in« beS alten miebifdjen ©efd)id)tSfd)rei*

ber» Stecf 93ud)e bie 3>arfteßung ber SBorringer

©d)Iad)t gelefen f)atte, eine bebeutenbe $od)ad)tuug

bor beut KriegSfyelben ©iegfrieb „über ber SWonta*

bäurer £ö(j"', mie bie Sßeumieber fagen, I)egte. 9lun

befud)te id> lüicber ctroaö fpäter in 2>üffelborf bie Shtnft*

auSftcßung *unb fal) bort baS Koloffalgemälbc bon

^eter Sanffen: „$er ätfönd) 23alt()er ®obbe ruft bie

bergifd)en dauern anr Gntfdjeibung ber ©d)Iad)t bei

SBorriugen auf/' ful)r fyeimau über bie enblofe SBor-

ringer $eibe, — unb ba fagte id) mir: 9hm fann

aüeS nichts Reifen, mein ©iegfrieb mujs für bie

„9?affobia" fyeran, unb bie Scfer fallen an biefer

meftermälber 9iedfengeftalt iljr SBunber fel)en.

2)ie ^Saije mar aber Ieid)ter gejagt als getan.

90}and)eS, mie j.33.*M)mannS ©efrf)id)teunb©enealogie

ber Xtynaften bon SBcftcrburß, ift in ^eang auf ©ieg=

frieb red)t fefunbär unb unauberläffig ; anbereS, mie

j. ÜB. bie „Kölner Gbrouif", ift mit 2?orfid)t 3" g^
nieften; fie t)c\i gleid)mol)l faute de mieux bieten

als eitrige Duelle gebient. TfiS befte bleiben

£cfd)enmad)crS latcinijd)e „Sfnnaten beS Sttieber*

rljeinS" unb GnnenS ,,«efcfyid)te ber Stabt Köln",

ferner bie berben bid)terifd)en 3*efd)Teibungen ber

Sd)tad)t bon SBorriitgcn, bie ^an bau geeilt unb

Cttofar bon «ftorneef geliefert f)aben. £er erftere

mar ein Teutfd)orbenSritter anS ben 9tieberlanben—
fdiUKiraeS Mreua auf meifeem SWantel — , ber bem

Mampfe mit 3in<# unb barüber eine fdjöne nieber-

bcutfd)c 9SerSeraäf)Iung — treu unb ma^r, baS be*

merft man auf ben erften 33Iid£ — berfafete. 3>er

anbere ift ber befannte oberbentfdje 9teimd)ronift, ber

eine Steige meiterer ©inael^eiten bertd>tet. 2)aau

fommeit nod) eine 3Iit3a[)l 9tegeftenauSaüge unb an-

bereS —, unb ber Cefer molfe felbft urteilen, ob eS

bem SSerfaffer gelungen ift auS ben eiuanber miber-

fpredjenbcn 3}erid)ten ein flareS 3,^it s unb ÖebenSbilb

berauSanarbeiten.

Siegfrieb bou SBefterburg mar ber

ältefte @oI)u beS £errn Siegfrieb IV. bon äSefter*

bürg, ber nod) brei ©ö(we ^einri^, ^5I)iIipp unb

3teinl)arb unb mehrere 5£öd)ter ^atte. 33iS auf ^ein»

riefj traten aße in ben geiftlidjen ©tanb ein. @ieg«

frieb, um 1240 geboren, — fein ©eburtSjafyr fennen

mir nid>t genau — mar bon Minb auf im SeibeS*

unb SBaffentummeln geübt, grofe unb ftarf, „fräftig

unb bäftig", alfo Qd)t meftermälber SRaffe, mit bem
uubeaä()mbaren triebe in fid), ettoaS 3U merben, au

fübren, 311 I)errf^eu. (?r mar beSfefbigen ©c^IageS

unb auS bem nämlidjen ^olae mie bie sMon^ bon

Oranien, Gruft boro S^nburg, $eter 9)?elanber u.

a. : Un Westerwaldieu vaut autant que deux
autres Allemands, roie erfterer fagte.

silber roenn

man in bamaliger Seit, ber „faiferlofen unb fd^redE-

Iid)en", nad) bem (Snbe beS legten gemaltigen ©tau-

ferS eine Sioße im germanifdjen Königreiche unb im
heiligen römifd)en Sleid^e fpielen moßte, bann burfte

mau fein 3BeftermaIbf)errlein bleiben, fonbern mufjte

Stirrfjcnfürft merben. GS ift gang atoeifelloS, bafc bie

mädjtigen Gppfteiner Sifribe auf bem SKainaer Gra*

ftu^l unferm SBefterburger als glänaenbeS SJorbilb

erfdjtenen. ©0 einer moßte auc^ er merben, ben

gleidjen Stamcn befafe er ja fdjon. Gr überliefe alfo

feinem nädjften 33ruber ^einric^ bie #errfdjaftSfotge

unb 3uglcid> bie SluSfämpfung ber ia^rae^ntelangen

StreitigFciten 3mifd)en ben Öinien SRunfel unb SBe*

fterburg unt> trat 31t SDfaina als itterifer ein. S)ie

erften brcif3ig bis bieraig %a$xe feines SebenS finb

für uns ein sS\\d} mit unbefdjriebenen ©lottern. 3w-
erft taud)i er 1273, alfo im 3BaF>Iiaf)re beS neuen

ftönigS 9tuboIf bon §abSburg auf; er erfd^eint ba

als £>ompropft gu SWaina unb augleidj als 35om-

behaut au Köln, alfo gemifferma&en amei Gifen im
Reiter 5oItenb.

5m „I) i I i g e n K ö I n", ber ©tobt be§ „beut-

fdjeu ^eidjSbermeferS", mie ber Grabifdjof aur 3^t
beS auSISnbifd)en Königs JRid^arb bon Gornmaß
Ijiefc, mar cS mä^renb. beS Interregnums, im Heinen

gerabefo augegangen mie im Sfteid) im großen.

Köln mar nad) ber 33onifatiuSftabt 9Kaina bie tnädj-

tioftc a^etropole beS SftfjeinlanbeS in jebep Seaic^ung.
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[ftgen Gntfdjlufe, 9tad)en bei biefer ©ete-

ter feine ^errfdjaft 31t bringen. Unter-

Serrätern brang er nächtig mit 450 8Wt-

: ©tabt ein unb glaubte fie jdjon in feiner

Ijaben, at§ bie Bürger ftdE) ermannten unb

äffen eilten. (Sin furchtbarer ©trafeen-

b fid), unb in biefem ftmrben faft fämt*

er erfd)lagen; ber ©raf felbft, fein ©oTjn,

f, unb 3toei tapfere Saftarbe mufeten un*

eilen ber ergrimmten SWefcgergilbe ber«

IS. ?ftö ©iegfrieb bie Stürbe Ijörte, Ia§

1 Sonnet ©fünfter bie fogenannte ^ßetri-

[e (?l>ofteIgefd)id)te 12,11) unb liefe ein

tftimmen. 3)ann öanbelte er. 3Wtt $ee-

iel er in£ toetyrlofe Sülicfyer ßanb ein,

fid) feiner binnen Fudern unb pflanate

Tftürmung fcon ^iiltdö, Xüren unb 23eb*

Sanner auf ber sertrümmerten SJurg*

:ue§ ©egnerS <iuf. ®ie SBittoe be§ er»

©rafen mufete ^rieben mad)en; fie erhielt

lanb surütf, muffte aber bem <ü?r3bifd)ofe

[)tfame abtreten. 2>iefer ^<itte fid) unter-

legen ben ©rafen bon 83erg gefeljrt. @r
ben 9?I)ein unb erftürmte unt> serftörtc bie

flfjeim unb 3J?onT)eim, bie iljm ein 3)orn

uaren. Wad) greulidjer SJertoüftung be§

8anbe§ mu&te aud> ber ©raf J>on 93erg

td^en unb berfpredjen, bie 3erftörten geften

r auf3ubauen, 1279. (gortf. folgt.)

mb ba in ber 33ebeutung ein wenig ab-

rgebeinfet für 2Bafferfalamanber

:bcr ©djnetber für geuerfalaman*
aandra maculata). Qn ganj Dbcrl)effcn :

= ßibeUe, SBafferjunfer; Sappenfd&neiber

ifelfng. 3n ©rlmm IX, 1270: ©djneiber

tye üerfd)tebener £lere aufgeführt: ©erlnger

jattenoogel, oerfdjtebcne gtfdje.

fucfsb turne für ade Sitten von Drd&l*
bort üorfomtnen.

ute für ©olbtad ftatt für 33ell<$en,

>ern Drten.

ütdje für bas rooljlriedjenbe Seligen
>rata).

um e 1 f e (©äumelbe ? Semüfe für ©d>n>elne)

iga^n (Leontodon taraxacum). ©rimm
: ©öumelf = gemeine ©aubiftet; in ber

tmalf unb ©aumarf ; in ber Watt: ©aus
tettenblume.

)t $at bie ^Pffonje ben SRamen ©äumelf

weiften 3Wtld&faft; melf = mildfjgebenb

;

JUldj; melfen.

Slbtoeicfmnflen finb im folgenben fur$ angegeben.
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7. ©elbe unb roei&e SKilje (ßilie) für gelbe unb

weifte SRarjif fe(Narzissus pseudo-Narzissus unb
N. poeticus). (SKilje Reifet in Ufingen bie roei&e

Sitte). S)as SR ift aus S entftanben burdf) SDtffimi*

lation ; bas jroeimalige l §at ju ber erleid&terten 2Iu3*

fprad&e 9£üje geführt.

8. 9iägetd)esblume unb -KägeldjeSbaum
für Syringa vulgaris nadf) ber gorm ber 33lu=

menfrone, beren 9WJ)re mit ben wagtest abfte^enben

futjen 9Ranblappen obenauf rote ein mit einem Äopfe

öerfefycner 9iagel ausfielt.

9. 3*aff elc^e für Zittergras (Brizza media).
10. Dljrfd&lifc für Dörrourm (Forficula

auricularia), oor bem bie ßinber fidf) füllten, inbem

fte erjagen, er friede ben ßeuten gern in bie Dljren

(er fudjt tags bunfle 23crftede auf) unb fdjlifce mit

ben 2 3an9en ^m teftten &tnterleibsring (bie iljm

tatfädfjlidj nur jum Drbnen ber jierlid^ gefalteten

Unterflügel bienen) bas Trommelfell auf, um in bas

innere bes SopfeS ju (rieben.

11. &amclmaus für bie &ausgrille (Giyllus

domesticus). (SDie gelbgrille nennt man roilbes

&amelmäusd)en.) 9laty ©rimm IV 2, 312 „&am*
mel" oon gammeln = fpringen, roegen bec Springs

füfee. 9iadf) Äe^rein <5. 183 5iame für „£ausgrille,

&eimcf)en, roaljrfd&einlidf) oon Ijam b. t. I)eim (eigene

li<$ im iQaus), unb ©d&meid)elname für Ättnbcr."

Sei uns trifft bie Deutung oon M)rein ju, fonft

fönnte bas SBort fein ©cfymeidjelname fürÄinber unb
feine Sejeidjnung ber §ausgritte fein im ©egenfafee

ju gelb- unb 3JtaulrourfsgrtlIe.

12. SBedblume für gehörnten ©dfjotenflee
(Lotus corniculatus).

13. gleifdfjblume für bie jerriffene JtududS =

nelfe (Lychnis flos cueuli).

14. ©teinrösdfjen für bie Äartfjäufemelf e

(Dianthus carthusianorum).

15. S^ mmetmc^ n ^ für Sßeberfnedfjt (Phal-

anginum parietinum). -Jiadfj einer Mitteilung beS

&errn Sanbmeffers ©oebel in SReuroieb Reifet biefe

Spinne mit ben langen bünnen Seinen in ber ©e*
genb jtoifd&en Montabaur unb ©ms £uba§ner (£od)=

beiner).

16. Kappes für Äopfopf, 2Beifeftaut. &ef=

fifd& ßappus, Äappesfraut, faft nur oom ©auerfraut

gebräudjlidj (baneben au<#: Äompcs aus lat. com-
positum); mf)b. kabez, aljb chapuz, baS auf lat.

caput, Sopf jurüdgeljt.

17. ©rroes, ©rroefe für ©rbfe. hierbei fann

tdfj bie auf bem J&ofjen SBefterroalb (©teinsSReufirdE))

bafür gebräud&tid&e Sejeidjnung 2lrroefee (Slrtoeje)

ml)b. arweiz, a^b. araweiz als Seroeis für bie ^fttcfc

tigfeit bes oon ißerrn (Starbt baju 33emerften an-

führen.

18. grofcfilalcfj (nad& &erm @df)arbt im Äreife

Siebenfopf Utfdjegelirrer genannt) fjeifct bei &erborn

gröfdjgefdjjlorrer. 9la$ ©d&mtbt, ^biotifon, ©.
61 : gröfdjfra, gröfd&gerüd. 9tad& ßeljretn fann gröfefc

tta eine Äürjung oon gwfdjgerab fein, (©erab =
ßingeroeibe.)

gröfcfjgefd&lorrer fommt ^er oon f^lorrern =
fölottem, b, i. §tm unb Ijerfa^ren, roanfen. — ©d^Ior-

rerfafj (©^Iotter^ ober ©c^loderfa§) = ein ©efäfc

oon Sols ober SUedj, bad ber SRä^er am ©ürtel

trägt jur 8ufbeioa^rung bes aßefefteins, ber bartn

^in^ unb §erfä§rt. ©flottem Reifet auc^ gittern, üor

groji, SKngft ober ber gettigfeit roegen, t)ergl. fd&Ior^

rerig, fd&lapperig, fd&lapperfett. SDer grofd^laidö gittert

beim Sedieren roie ©allerte.

19. Sejüglid^ bes 5|Jflanjiennamen3 Sei© es =
Sei fuß, ber audj in meiner engeren &etmat ge«

bräu^li^ ift fei bemerft, ba§ auc^ Äc^rein ©. 68
benfelben fo erflärt, rote &err Starbt, nämli(§ Seu
ftofe. SBo^er fommt e3 aber, bafc im SDialeft ber=

felben ©egenb ber jroeite %nl biefes SBorteS — „roeö"

in 3u fammenfe&un'geit oorfommt, roo er boc^ nur
bie öebeutung oon gufe unb nidfjt oort ©tofe fyaben

fann: borroeö = barfufe; 3Seerroes = 33orfu§, b. i.

ber gugtetl bes ©trumpfeg?
20. SDie fceibelbeere rotrb SKolt , WoU,

9Kullr, 3Küllbeerc genannt, nac^ Äe^rein aud&

3Mber, 3)iolber, SRulber. 3)ie oon &erm ed^arbt
gegebene (Srflärung ift nid)t anjufed^ten (f. ^Sfifter,

Ülacfytt. 180); aber in meiner ©egenb roirb 2Bol beere
gefagt, roaö id) mir als $inb ftets mit SBalbbeere

überlegte, roof)l irrtümlid^, benn man fagt bort Qede
für SBalb. ©ollte bas 9W in 2QS übergegangen fein,

tpie, bei „fiummelfalb", f. ü. 23fp. 3 unb 4.

* 21. 2ltd)femd)e (bas i faum f)örbar) für © i § *

fjorn.

22. S)rufd&el für ©roffel unb 2lmfel.
23. ©anifel für Sanicula europaea.
9Uä) biefen, in ben beiben fianbi^aften beinahe

übereinftimmenben Senennungen erlaube tc^ mir, eine

2lnjat)l nic^t atigemein befannter formen aus ber

©egenb oon §erborn an^ufüfiren, bie in ber Slrbeit

bes ^errn ©d^arbt nidjt erroä^nt roorben finb.

1. £uf}, ^ufed^e == ^Jferb, füllen. &u§
ift angeglichen ju anglofäd^fifd^ hors, biefeS mit
Umflellung = a^b. hros = Stofe. 9Jad& Hilmar,

^biotifon oon Äur^effen, ift $ufd)djen eine awfy
in SKieber^effen allgemein übliche, fofenbe Benennung
für ein 5pferb.

2. Sepp er, Sipp er = einjähriger unb ^roei^

jähriger ocrfdfjnittcncr Dd^fe. (Sor^er Reifet er

Ddjfenfalb, na^er Dd^s.)

2)iefe Sejeid^nung ift nad) Hilmar eine (in &ef=

fen) allgemein übliche für ein oerfdjnittenes mann=
liebes $ferb. 33erlcppern = oerfd&neiben, meift nur
uon ^ferben, juroeilen aud^ oon Ddjjfen unb @bern
gebraust; oergletd^e audfj nbb. lubben = oerfd^neiben.

Sei uns roirb ßepper nur auf ben Ddjfen angeroanbt.

3. Äommel; ober Äummelfalb = roetbs

lici&es Äatb, Äuf)falb, beruht (nad^ SSilmar) auf
ber in SRieber^effen nod& gebräudjlid^en 3Re^rja^lform

Äüeroe; ilüeroefalb rourbe bann in Äüemelfatb entflellt

(SBedljfel oon m unb ro f. u.)

3ft bas Äalb ein bis jroet Safyxe alt geroorben,

bann Reifet es SRinb, banadjj Äu^.
4. ©ermelamm, ©örmelamm = roetb*

lid^es ©d^aflamm; Reifet im &ejfifcf)en au($ ©er?

bettamm ober ©erroellamm, ift auf bem SBefterroalb

ju ©ermelamm geroorben. (2Becfjfel oon m unb ro

f. o.)

©erbel ift entfteüt aus fübbeutfd^em Alfter, a$b.

chilpura = 2amm. (Satrtfdfj fittern = lammen,
Äelber = roeiblidjjes Samm; au(§ Im $efiif$en. ©.
©d^mlbt, SBefterroälber Qblotifon.)
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5. ©tat = ©d&afbod, SBibber, flären, von

©d&afen, f t c§ begatten. ©tär: a$b. stero =
SBibber, m$b. ster. ©tär für männltdjjeS ©d&af

foff audj im &efftfc$en nod& gebräud&lldf) fein unb in

Salem für männliches ©dfjtvein.

6. & am e t , Rammet = (jörnertofer, verfdfjnit«

tener SBibber; aus a!)b. hamal, bas eigentltd) ab?

jeftiv Ifl unb „verftümmelt" bebeutet.

7. 2Rud, 3Kod = SJWutterfdjjroein, nad&

©dfjmlbt, 3b. 115, verroanbt mit bem tat. macu-
losus, befledt, verunreinigt; mueus, Unflat, muco-
sus, unflätig. 3RadeHid&t = bldfleifd&t«. 3la$ »tt*

mar ifi 2Kud in Dberljeffen btsr granffurt gebräud^

tid), in Sftieberfjeffen bagegen unbefannt.

8. ©elj = verfebnittenes 2Wutterfd&ivetn,

a$b. gelza unb galza. ©etjen, getfen, früher für

t>erf<$netben gebraud&t. ©eljenleidjter= Serfdjnetber

junger tvelblicijer ©dfjtveine. Da baS SBerfd&neiben

an jungen Vieren vorgenommen mürbe, fo fonnte fidfj

bie öebeutung In: junges roeiblidfjes ©ebtvein manbeln

mle in Satern. (©. SSilmar — ^ßfifter unb ©rimmS
2Börterbuc$ IV, 1. IL ©. 3119 ff).

9. SBafe = galjmeS männlid&es ©d&mein.
Slbjuleiten von aljb. huaz = fdjjarf. 9Buj, SBufe,

2Bufcd&en: bas ©d&roein in fdfjmeidjelnber, lodenber

Sejie^ung. 2Bufc — SBufc ! ift Sodruf an ©djmelne.

10. Dittidjje, Deminutivum= fofenber Sodruf

für ©<$ meine, befonbers für gcrfel, viefleid&t

ein vom SSolfömunb gebitbetes, flangmatenbeö 5?ofe*

mort, vielleicht bangt es aud& aufammen mit dit, ditti,

afyb. tutta, tutti = SKutterbruft. i@rimm II 1768

ff.) Qn einem gaftnad&tsfptel Reifet eö:

Die allergrost Schweinemutter pring,

darunter sie sich schmiegen all:

saug jeder einen tutten mit schall.

11. Söijdfjeunb 93 öij = Äofename unb Sod-

ruf für Ääfccfjen unb Äafee, elfäfftfcb Sife, Sije.

SRacb Äeljrcln, 35. ©pr. ©. 87, aus bem Sodcuf ge?

bilbet. Söij fann nad) SSilmat — Sßftftet (3b. 9iadf)tr.

28), ba and) bie Nebenform Sötnj vorkommt, mit

SBinje, 3Winje (9Jtieje) jufammenljängen. 5Das an=

lautenbe m (ober m) tveebfeli mit b, roie audf) in

mit — bit.

12. &ut<$ = Äröte,*ba5U baS 3e^mort l)ut*

(Jen = untätig in ber ©tube, balb f)ier
r balb ba

herumliegen, aus Unluft jn arbeiten, ober tvegen

roirflid&en ober eingebilbeten Univoljlfeins. &utdf)

aueb als ©df) impfmort = nidjtsnufciges ftinb, be=

fonbers 3Käbdf)en.

Das Dingmort &utd& fommt Ijer vom 3eitroort

fjutd&en, unb bieS gehört ju huttem = etnbütten,

mannen tvie ble ©lüde baS Äuglein unter ien %lü-

geln. 5Die Äröte ift ein £ier, baS äbnltcb roie bie

butdbenbe ©lüde nteberfifct. Daß fte babei roärme,

brüte, beruht auf aberglau6ifc^er SSorfteflung. (SSgl.

©ntfte^ung beS fagen^aften Safilisfen aus einem von

einem &a|n am ©rünbonnerstag gelegten unb von

bei Äröte ausgebrüteten (Si.) (©. Silmar, Sbiotifon.

mit 5Racbträgen von ^fifter, ©. 112.) Sffnbere Se^

jeid^nungen für Äröte fie^e iperrn (Sd^arbts 2lb^

^anblung

13. ©eij für 6ng erlin g beS aMaifäferS unb

anbere Sarven von ^nfeften, befonbers audd für bie^

jenigen ber SftinberbteSfliege (Hypoderma bovis),

roeld&e bie fogenannten J)affelbeulen unter ber Rüden:
§aut beS 3linbeS verurfadf)t, forole ber ©djjafbtesfliege

(Oestrus ovis), ble In ben ©tirn^ö^ten beS ©d^afeS

feftmarofet 3?ad^ Äe^tein ^ängt bas SBort ©eij ju--

fammen mit bem glelc^lautenben ©ei}, bas foviel als

&abfud&t, ©ler, bebeutet, unb es roirt) ber ©ngerllng

beS^alb fo genannt, roell er ble SBurjeln benagt.

14. ©idel für föafin, aud^ In abgeleiteter S3e^

beutung: eine fpe*ielle Slrt ^od&mut. („@r §at
f

nen

©idel"; f. aud& ©ed, ©igerl = 3Kobenarr.) ©onfi
©ölet ober ©ödcl^abn, m^b. güggelhahn. ©idel

ift bem Sftuf bes &a$nes nad^gebilbet.

15. ^infel für &üf)ncben (nbb. Äüden), als

©d^impfroort : bummes Sing ober bummer, einfältiger

9Jtenfd(>. 2l^b. huonichli mit boppeltem 5Berfleiner^

ungsfuffif, m^b. huonichlin, bieS ju ^ünfet, ©infel

vertürjt.

16. a3ietfd&, Sttfdö = verfdfjnitteneS mann?
Ud^eS ©dbroein, a. a. 0. für ©djjivem überhaupt,

©rimm ftettt bas 2Bort ju Sad&e.

17. ^äroroel, ^erorocl = alte 3

i

e 9 c -

Äe^rein, 33. ©pr. 194, aucij ^eppel.

18. Qldei, SideMämmd&en = 3^ e 9 en -

lämmeben als Sodruf unb ßofename, a^b. zikkin,

zikken; Deminutiv: zicklein, m^b. zickelin. 3*e9e/
a^b. ziga, bavon ift zikkin Deminutiv. Das alt-

germ ©uffif -ina bejeid^net bas Qunge von Vieren.

19. Suffcbe = &üf)n er, befonbers junge ober

Heine &ü§ner; au(^ fofenber Sodruf.

20. ©imbert= fd&tvanjlofeS &u§n mann«
lid^en unb tveiblid&en ©efd&fed^tö. Ob bas Söort mit

©ombel, ©umbet für ein f)erumfdf)lenbernbeS SBeibS-

bilb (Äe^rein, 150) jufammenljängt, ifi fraglld^. Sin

anberen Orten Äuttarfd) ober 3)iufe gennannt.

21. ©reifjafe = Äanincben. Der SRame ifl

von bem knurren, ©reinen beS Bieres hergenommen

:

©rcinbafe.

22. iper§, ^irj = £irfdjjfäfer (Lucanus
cer\-us). Der £irfd) ^iefe a^b. hiruz(ss), m^b.
hirz(ss), fpäter hirz. Diefe Scr^ärtung von £1*6
ju ©irj ift befonbers oberbeutfd(j, roo balb bie $or*

men §irj, ^erj auftaueben. §ir* unb ^erj Reifet

alfo ctgentücb nur ^trfd&.

23. 3)iefte, :Dtofce in ben äßörtern 9to§me^e
unb ©atebmefce (and) von ^errn ßdljarbt fc^on

angeführt). 3n Dber^effen fagt man ©aidfc^meje.

©aieb von fallen, ben Urin laffen; — me|e aus

m^b. ämeizä, m^b. ämeize (ä ifl ^räfij mie in

ä-maht == D^nmad^t). 3n 3Jlittelbeutf($[anb

ived^felt tf mit ff.

24. Sied, 33lid für bas ©d&roänjcben ber

^afen, 3^9^^ ^ e]^ e W gebort {ebenfalls „aud^ ju

ber großen 9Börterfamüle, rvelcbe ben Segriff beS

©Leinens ober ©iiitbarroerbens Ijaben". 33lanf, bilden,

lugen ufrv. „33led beißt bloß, nadt, unbebedt; bleden

unb entbleden Ijeißt entblößen." („3äbne bleden";

„feine Älciber finb fo fdjlecbt, baß man i|m balb ben

bleden . . . , bie blede £aut fie^t". ^irfd^e,

Sie^e u. f. tv. ^aben ble ©etvoljn^eit, ben ©d^tvanj ju

§eben, fid& ju entblößen, (©d^mibt, SBefierroälber 3bi*

otüon, ©. 27.)

25. 3Ro II troff. 3K^b. moltwerfe: molte =
©taub, erbe, alfo ©rbtoerfer. 2lls baS Sffiort molte
unverfiänblid^ mürbe, ^at fi($ burd^ verfd^lebenc 3^1=
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fd&enfhifen ljinburd) (multwurf, mulwerf, maulworf

)

aWaulrourf ergeben. Sud sJJJoltroorf (Sogeteberg, 2Bet*

terau) ift burd) Umftettung tum r unb to SKotttroff

geworben. (©. @<fljarbt$ ©rroä^nung be$f. SBortö.)

26. 2Boul, 2Bul, ein e$impfmort. 9JM)b. wuol
= SSerberben. äu$ biefem 2lbftraftum entrotcfelte

fidj bas ßonfretum »öferoid&t. 2Buet batrifdfr = «er*

berben, beSgl. bie ^eefon, bie fid} aus &abfud>t unb
bgl. !eme 9hi$e gönnt. (SBUtnar, 3b. ©. 460.)

SBBoul ift and) für SBolf gebräurjjttdj.

27. SRumtnel ober kommet ift eine nadj SBU*

mar = Sßfifter (©.224) weit nerbrettete Benennung
ber 3lu nf elrübc. (Ss ift jwetfefl&aft, ob biefe

formen berfelben SBurjel entfpnngen, wie biejenigen

mit n: 9ianne, 9tange, roeldje ftr| etwa mit 9hmfel

berühren. SBa^rfd^etnlid^ nur erleichterte 2lu$fyrad>e

für Siunfel, a. a. D.: SRummelfe, SRummelje, 5Rutm

melfe.

28. Soljebtume (Trollblume
europaeus) fjcingt jufammen mit bem
boljeftraä (f. ©djmibi, Sßejlern). Sbiot
roaö fooiel Reifet als fefyr gerabe, aufredjt.

ftantio : einer, ber ben Äopf feljr ftetf trägt unb gerabe

geljt. 2Ber biefe Sßftanje fennt, ber empfinbet fofort,

rote jutreffenb ber SRame Soljeblume für biefelbe ift

(S*lu& folgt.)

Trollius

Kudbrudf

©. 31),

SIs ©üb*

~&e&-

2)

Elf unö Sie Mljtv.
ein JÖIatt au* »eftbettifdjfottb* Äulturgefd)id)te.

33oa (Srtoin ©tigert. (Sd&Iufe.)

Gin franaöfifdjer SdjriftfteHer, Gmtle ©ölte,

ber gerabe aur ©Iana^eit ber @l3er, in ben Sauren
1863 bis 64, bie Dtyeinlanbe unb in§befonbere ba%

burd) ben bamaB boßenbeten Sau ber 2af)nbaf)n auf-

gefdjloffene Saljntal bereifte, lernte audj bie ©13er

fennen, unb toa§ er über fie in feinem 3Berfe t>om

Saljntal *) fdjreibt, ift intereffant genug, um wörtlidj

I)ter toiebergegeben 311 werben:

„Demandez ä quelques-unes des blondes virtuoses

^qui parcourent l'AUemagne en grattant de la harpe et

en chantant des lieds d'amour d'une voix plus ou
moins glapissante; demandez ä ces artistes du grand
chemin et du plein vent, quel est le pays qui leur a

donne le jour. Ils ne vous rdpondent pas comme
Mignon: „C'est le pays oü fleurit l'oranger!" Non f ils

vous diront: „Nons sommes du hameau d'Elz, la perle

du Lahntal et du Nassau, Elz le fort, Elz le mdlodieux!"

Et en effet, de pere en fils, de mere en fille, on eultive

ä Elz l'art d'dcorcher les oreilles, et de s'en faire trois

ou quatre cents florins de rente, quelquefois plus,

souvent moins, helas. Les petits gar^ons d'Elz appren-

nent de bonne heure ä s'assouplir les membres, ä se

disloquer les os et ä se briser les reins. Elz est la

patrie du caoutschouc vivant. Afin de ne pas laisser

se perdre les belles traditions, les parents n'compen-
sent les jeunes impe'trants selon leurs me*rites. Pour

avoir forme* le cerceau, s'Ctre renverse* en arriere et

avoir saisi les orteils du pied ä l'aide des doigts de

la main : une saucisse fumee. Pour avoir, dans la m£me
Position baise* ces mömes orteils de la bouche et les

avoir frappe's de son front: un morceau de jambon
fume\ Pour avoir fait le grand tfeart. et, dans cette

Position, avoir porte* armes avec la jambe gauche: une

pipe de tabac — non fumee. Enfin, quand les sauts de

carpe, la marche sur les oeufs et la voltige adrienne

n'ont rien laisse ä de*sirer, on lache le de*licat, le

de"licieux, le de^sire glass bier. Aussi les enfants d'Elz

n'ont pas fait leur seconde dent, qu'ils avalent de l'e'toupe

enrlamme'e comme pere et mere, et ä läge oü leurs

pareils commencent seulement ä jouer aux billes, la

science sublime d'avaler des sabres, n'a plus de secrets

pour eux.*'

(2(uf beutfdj: „graßt einige ber blonben Sßtrtuo*

ftnnen, totldw burd) ^cutfc^Ianb äiefcn, b'xt 3itf)er ftrei^

c^cnb unb 2iebe6lieb#cn fingenb mit me^r ober roemger

frctWenbcr Stimme, — fragt biefe Sanbftrafeenfünftlcr,

toelc^eS i^r £>eimatlanb ift. ^te merben euc^ nidjt ant^

ftjorten Xoxt Mignon : „l£3 ift \>a$ Sanb, roo bie 3itrone

Blä^t." SRein, ftc werben eurf) fagen: „SlUr finb au§ bem

*) ©rnife 8oIie, La Vallee de la Lahn, $ari§ 1864.

glccfcn C5 I 3 , ber Sßcrlc bc§ SaftntaU unb S^affauS, bem
grofeen, bem funftreieben ©Ig!" Unb in ber £at, bon ©e*
fehlest au ©cfdilca^t pflegt man in (H3 bie ^unft bie

£^ren 3U betäuben, um bamit jä^rltd^ brei- ober bter*

5unbcrt Bulben 311 berbienen, mand&mal aud^ ine^r, oft

aber leiber weniger, ^ie ©13er Söuben lernen bci3eiten,

fid) bie Qtficbcr gcfü^Ifo^ 3U macben, bie .Sinodjen 3U ber-

renlen unb baö $\tc\\$ 31t 3erfc^Iagcn. (£(3 ift bie $ei*
mat bc6 lebenbigen ^lautfd)utö. Um bie fdjönen ^rabi*
tionen nid)t berfommen 31t Iaffcn, befobnen bie ©Item
bie jungen, bie es^ 3U ttxvaä gebracht ^aben, ibren SSer*

bienften gemäfe. ©inen 5ßur3clbaum gcfcblagen unb ba*
bei bie ßc^en mit ben gingern erfafet 3U baben, gibt eine

.^nadrourft. ^n berfelben Stellung bie 3e§en ^u füffen
unb mit ber Stirn 3U berübren: ein Stüd gerdud^erten
oebinfen. Xen großen Seitenfprung 31t tnadjen unb in

biefer Stellung in bem Iinfcn 33ein ein C&eroebr 3U tragen:
eine pfeife £abaf, bie bo<^ nia^t geraupt wirb. Sa^Iiefe*

lieb, wenn ber üarpfenfprung, ba& Qbefycn auf ©iern unb
ber £ufttan3 nidit^ 311 wünfd)eu übrig gclaffen baben,
bann bewilligt man ba& !öftfi(^e, ^etfeerfe^nte ©las S3ier.

^aber babeu aud) bie ©{3er Slinber noc^ nia^t iljren awei*
ten 3«bn, unb fdjon berfd)Iingcn fie brennenbeS SBerg
wie ^atcr unb SWutter; unb in bem ?Uter, Wo i^rcöglet^

cfycn erft anfängt, mit hälfen 3U fpiclcn, bilbet bie er*

babenc ilunft, ^>cgen gu berfdöliugen, für fie fein ©e*
beimniö meljr.")

SOJan fief)t, ber grnn3ofe fcfyäfcte baZ fünftlertfd&e

können ber Gl3cr, tuenn and) ntd^t ba% ber 9Jhtfi*

fanten, fo bod) bas ber übrigen, 3temlid) 1)0$ unb
legte überhaupt bem tuanbernben SBölfdjen eine ge-

toiffe öebeutung bei. ^n titcl ungünftigerent Sia^te

läßt fie ber befannte, allerbing^ nid)t immer ein-

|
lrjanb^frcie rfteiutfdie @efd)id)t^forid)er G^. D.

j

Stramberg erfd;einen, ber menig ®ute§ bon

idnen 31t fagen iDeiß.
2
)

!
„Sk GI3 finb t)or3itg^meifc 311 £aufe bie Seil-

! tän3er unb ^arfenmäbdien/' fdjreibt er, „beren Stuf

!
bon einem 311m anbern TOeere rcid}t. . . . ?lud)

glaube id), baf3 bornedmlid) burr^ bie $arfenmäbd)en

bie bertoorfene Spcfulation auf affäbdienfjanbel, burd&

englifdie öauner im 9taffauifdicn, abfonberlid) im
Sfmt Ufingen unb im ilirdjfaiel

vDieuger§fird]en be-

trieben, beranlafjt njurbe. . .
."

SDa§ ift ein fd}Jüerer Serbadit, ber ba gegen

bie (H^erinnen au§ge)>rod)eu wirb, unb ba3U eine

2
) ^m „^cinifdicn Slntiquarius", IL 5Tbt„ 3. 53b„

S. 407.
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SBerbädjtigung obne leben 93etoei»\ <££ ift ja leidet

äu berfteben, bafc bie nnertoüdbfenen unb unfelbftätt*

higen ^erfonen, bie ba iit bie $rembe sogen, be-

fonber§ bie Sftäbtfym, bie nun in bie gefäfyrlidje ©e*

feßfd^ift be£ Sabrmarftbolfeä unb b*£ <ßublitum§

twn aßer^onb 33ergnügung£tofaIen gerieten, in bie

93erfudjung fommen fonnten, boni regten SBege ab*

SUtoeicben. 6$ finb \a Ieiber aud) 3aHe befannt,
• öafe jugenblidje Sanbgangerinnen in fremben

©tobten unfittlidjen Sttebenermerb fugten, mitunter

fogar mit Sßiffen ifjrer Gltem. 2ludj bafc ber burd)

biefe üBIen Solgen ber Sanb^ängerei erldd)terte

STOäbdjenljanbel auSIänbifdjer ©auner in Staffau —
bod) nid)t nur in 9?affau, fonbern in ganj SDeutfcblanb— feine Ctyfer geforbert t)at, ift Ieiber eine traurige

SBabrbeit. 9tber gerabe bie ©13er ftnb, foöiel fidf>

erfeben Icifet, faum bavan Beteiligt getoefen; am aller-

toenigften ift ein ©runb 3U ber Jtnnabme borbanben,

bafc ©13er Sängerinnen unb SD?ufifantinnen —— „#arfenmäbd)en", toie ber 9vbeinifd)e 9tntiquariu£

fie nennt —, ben Wäbdjenbanbel beranlafet Ratten.
8
)

Sm ©egenteit ift 31t bemerfen, bafc bie 613er unb
@J3criunen, toenigften* toäbrcnb ber 93lüte3eit be$

@l3er Sanbfabrertumä, faft burebtoeg in bem guten

Stufe ftanben, fef)r fottbe Seute 3U fein.

9?ad)bem bie Sabubabn erbaut toar unb Balb

barauf nodj weitere Gifenbabnlinien entftanben,

toeldje bie Sabngcgenb an ben allgemeinen 33erfcf)r

anfdjloffen, Blühte bier rafcb unb freubig eine 3U*

funft§frol)e gnbuftric auf. 2He Setoobner be§ Sabn-
iaB, be£ unteren &kftertoalbe£ nnb be* ClbtaleS,

barunter aud) nnferc 613er, fanben lobnenbe 33e*

fdjäftigung in gabrifen, $8ergtoerf§« unb §üttenbe-

trieBen uxib 23ammternebmen. Unb bamit ging ba&

Sanbgängertoefen, audj ba% ©djnurrantentum ber

©13er, aDmüblid) Bcbeutenb 3ttrücf. Sie gefünbeften

eiemente beS SBoIfeö 3ogen e§ am ebeften bor, ba*
betoegte, oft an£ SBagabunbieren gren3enbe Sünft*

Ierleben mit bem 3toar niebt leidjteren, aber folibe*

ren SlrbeiterBerufe 31t bertaufeben. 9Jur bie Seute,

bie nun einmal ftfjon an ba§ Sanbfabren getoöbnt

toaren, fonuten ftdf> fo balb triebt entfd)Iie&en, e£ auf-

zugeben; aud) bie ?lngebörigen einiger befonber£

„Berübmter" 3antilien bermodjten ntd)t bie elterlicbe

Srabitiou fo einfad) übern Raufen 3U toerfen, unb
brittenS blieb nod) beim alten SBfttfifantenberuf eine

JReibe bon Sßerfonen, benen toegen förpertieber ®e*
brechen ein anberer ©rtoerb unmöglid^ toar. @o toat

benu in ber 90er ^abrnt ba% fingenbe, mufaierenbe,
jonglierenbe unb tan3cnbe SJölfdben ber 613er au$ ber

) «fll. ^Icngc a. a. C, ©. 137 ff. — Äarl
2*roun^ SBicSbabcn, (jat über ben 9ftäb<benbanbel in

^»cutfcblanb febr biel getrieben, mebrere 93üc^cr

( w3Worbgcfd)icbtcn" f 2 $bc, ^annober 1874) unb ferner
&rttfel in ber „Gartenlaube". @r tuar befanntlid^ auf
hie üeinftaatlid^cn Regierungen nic^t gut gu fpreeben unb
fdjob i^nen unuarmberaig bie ©d&ulb an bieten 3Wifeftän*
ben 3U, bie aber in ben aHgemeinen traurigen SBerljält*

niffen unfereg beutfdjcn 3kterlanbe8 ttjäbrenb ber erften

ipälfte bc§ 19. ^abrbunbertS begrünbet fcaren. 2Ba§
er bon ben Sanbgängcrn bom SBeftermalb unb bom boben
S^aunu^ faßt, ift bielfacb niebt 3U betoeifen unb ftar! über*
trieben. (SÖic fo manebeö anbere bon $ar! ^öraun. ^. §.)

SBelt berftbtDunben bi^ auf geringe Iteberrefte. Unb
biefe lüenigen, bie nod) übrig, toaren nid}t mebr ba&,

lüa§ bie früheren GIser getoefen toaren.

9Son einiger 33ebeutung blieb altein nod) eine

BirfuSgefellfcbaft, bie fieb au^ ben 9!ad)ftttnmen ber

ebemalö berübmten ©eiltänserfamilie 3K ü 1 1 e r 3U-

fammengefe^t unb b^ntc nod) bie SBelt burd^ftreift.

„2er alte ®ottfrieb SDMtlfer", fo eraä^It Sßlenge bon

biefer gantilie, ftieg bi§ in fein ad]tigfte§ ^abr auf

ba% ©d)toung.feil; in ben 40er Sabrnt be§ berfloffencn

?sabrbunbert§ begann fein ^obn Söb^nn bie Shtnft-

reitcrei unb ent3Üdte babeirn bie ßrizer ^ugenb, toenn

er al* ßlotou, auf ungefatteltem ^ferbe ftebenb,

3toölf SSeften nad)einanber au§3og. Später fyaite bie

Familie einen richtigen aBanber3irfu§ mit 3toölf b\%

fimfäetm ^Bferben, einem §irfd) 2c. 2>cr 3"fömmen*
bang mit ber alten Heimat loderte fid>, eine Xour
bielt bie Samtlie atoölf Sa^rc bon $aufe fern, unb bie

$d)\\ STinber beö ^obann ftnb feit bQix 60er igabren

gatt3 fortgeblieben, fyahen aber noeb ctma§ ©runbbe»

fii3 in eia/'

©röfeere, toot)Igeorbncte 2)iufifergefeHfd)aften

gab ez nun nid)t mebr, fonbern nur nod) fleine

2ru;)p» unb ein3efne SWufifanten, toeldje nid^t toeit

in bie Sanbe fonbern nur nad^ granlfurt, 33ie£baben,

9Wain3 unb .^oblen3 unb ben Dörfern unb Stäbtdjen

in beren Umgebung 3ogen. $di eutfinne mid) eine» fol-

gen ©13er Quartette, beftebenb au$ einem rotbaarigen

33urfd;en, ber bie öeige fpielte, jtoct 9Wäbd}en mit

Silber unb Sfanboline unb einer Stlten, bie bie ©ei-

ber eiiifamnieln ging. -Jseben ajfitttood) unb <gam$'
tag erfdiienen fie tu ©ie^baben unb fpielten unb"

fangen auf b^n $öfen: „9tur einmal blübt im S^br
ber Äa:, nur einmal im SeBen bie Siebe." S)ae

toar ibre liebfte aitelobic, unb xvmn fie bie an»

fiimrntcu, bann madjten in ben, 9tad)barbäufern bie

^ieuftmäbel bie Slücbenfenftcr auf unb fangen in ben

bodjften Cftaben mit, unb ber rotbaarige ©eigen-

fpiefer fcbiclte binüber nnb berüber unb fübrte ben
SPogen mit erböbter SSürbe; e§ toar mancbmal gan3

ergreifenb. Salb famen audE) fie 3um leiten 3WaI,

unb icl) böbe feitbem in SSie»baben unb ben SRbein*

orten feine „ßl3er" mebr 31t feben Befommen, aB*

gefebeu eiw^a bon einigen SSerfprengten, bie fid^ toobl

bier unb ba unter eine Xru££e fogenannter ,,%ia«

liener" ober „tiroler" gemifd>t Ijaben. Sie alten

SSeteranen unb Scteraninnen bie nod) bie „gute, alte

Seit
7

, bie (Slanaiafire ber ©13er, mitgemad)t bitten,

fegnen aud) nad) unb nad) ba§ Seitlidje. 211» 3toei ber

lebten nannte man bie „©13er Sene" unb bie „alte

?flma", toeld)e erft bor einigen Sab^en, berftorben

ftnb.

9?eben biefen gemerb^mäfeigen 3TOufifanten gibt

e<? itt 613 nod^ einige Satte, bie rein „au§ Siebe 3ur

ftimft/' toie mir ein alter, einbeiniger Seierfaften*

mann fagte, bie Sßwfif Pflegen unb auf $od)3eiten

unb flird)toeiben in (JI3 unb ber ?fad&barf^aft auf-

Uuelen.

9Jid)t mebr lange toirb e§ bauem, btB ber Iefetc

9ieft be^ 9tubme§ ber „©13er" berflungen ift unb man
in GI3 nidjt mebr S)orfmufifanten §at aU in jebem

anbem Crt.
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E)r treffen, id)

neu unb mir

tteilen."

n3üfe, „bleibt

id)t, ma$ ge-

d) 'nötig finb.

j Diel gefpro--

geuüber nidjt

ri3 mtgenebm

ife bon Itnbc-

f> ttidjt allein

XI."

?luf§ neue

tmen, ba§ ge*

cfyaltenb.

t ber £üre?"
laftig, e§ ift

, Ijierber!" fo

tonne 3«/ ber

ten mar ltnb

e im SDimFel

enen uid)t fo-

nb lief eileub

fyabc menig,"

©reif einge-

r 311 fdfraffen

bah id> nur

£)t)r an bie

fo leife, bau

mürben ibre

1 Sobne uid)t

fei über eine

n, muffe fein

», bie ibm ge-

rr antwortete

te, ltnb fud)te

t bie Stüre —
Öhringen —

, nnb als idft

?ieue fid) Per*

l) nid]t§ mel)r

al§ babe ein-

motte. 35er

idjer ftimmen

$aufe beute

u mit feinem

tige§ fdieinen
i

rft blofs bem
angetrieben

rig einbei3en.

f, ber feinem

ittc, „ba§ ift

menig, ba$ $J(jr bringt. $ätte gebaut, $br mürbet

meljr erlaufd)eu. ltnb bod) geben mid)tige £inge

Por. SSiffmonn mürbe fonft uid)i fo ängftlid) fid) bor

jebem 3nl)örer bergen. SBir muffen il)rc ^Släne I)a-

beu. Wcl)t in ba$ .§an§ 3uri'tdf, Sßierre, bamit %br

nidtf tocnmtjt merbet, fötrnet Pielleid)t and) nod) ehixiä

erbordjen; nnb Sbr, Senn, feljt, bah ^l)r bort oben

an ber Strafte ©reif abpaffet, P-erfud)t it)n in ein

3Birte()mi§ 31t bringen nnb gefpräd>ig 31t machen;

mad]t Uki§ $T)r mottt, aber fel>et, mie 5ftr bie £ad>e

berausbringt. £br fönnt ibm meitgebenbe 33er*

fpred>nngen mad)en. Gin glücflidjer Sdjlag, itnb toir

bringen alles ein. S'eib aber Porfid)tig, bah er Gud)

nidjt 31t früf) burdjfdxuit. Sd) toiH mittlermeile bei

bem £ouaneninfpeftor Rapport abftatten. Hm elf

Ul)r fpäteftenS ermarte id) Gud) in meinem .<3aufe,

um 9tad)rtdbt 31t empfangen."

„Söenn man einen in ein 38iri§I)aii§ lodfen fott,"

brummte &an, „fo mufe man Selb baben, nnb ba$

fleine ©elb, SKonfieur Secomte, ift mir eben aus-

gegangen."

„3iMe immer," antmortete Secomte, „l)ier Ijabt

ol)r 3ebn ftranfen, nun feib umfid)tig."

Gr trennte fid) Don ibm, unb mübrenb Pierre Wie«

ber in ba$ ,$an§ feinet .$errn fd)lid), ging geem bie

Sifafee auf unb ab, immer aber ba$ §au§ SBtffmnnnS

im Singe baltenb. Gine S^itlang fd>ritt er nngebitfbig

bin unb ber, ben 9?odfragen in bie $öl)e ge3ogen;

eublid) fal) er ben Sdjiffer an% bem ^aufe fommen.

Sairflfnnicr ging er feine? Söege§, unb balb batte

il)u ber Sd)iffer überbolt unb tuoßte an il)m borüber.

„«^oHa, ©reif," rief ^ean, „mober nod) fo fpät

in beut llnmetter? 93alb batte id) Gud^ nid)i erfemnt,

fo trübe ift e8."

„SSober Zsfa?" rt>ar bie ©egenfrage be§ ©c^if-

fer§, beffett fdjmanfenben ©dritten, beffen. gerötetem

?futli^ man e§ anfal), bafj er nidjt gatt3 nüd)teru mar.

„§abc eben eine alte, balbbergeffeue fleine ©(^uTb

einfaffiert unb befiune mid) nun, in U>eld)e§ SSirt§-

bau§ id} mid) bei bem £unbetoetter flüd)teu foH, um
etmoö bon beut Weibe unter bie Sente 31t bringen.

Mommt mit, aMonn; id) l>alte Gud) beute "Hbcnb frei;

e§ U)irb Gud) and) gut tun, et\va% 31t trinFen; Guer
ffiod ift ja gan3 burd^näfet." •

„SJftifete eigentlich nad) $a\x% 31t ^rau unb .Qinb/'

antmortete ©reif unfdjlüffig.

„Gi ma§, Guere S^rau nnb Guer Sfinb finb mol)l;

babe fie l)eute nod) gefeben, lönut nod) lange genug

beute ?fbeub bei ibnen fein. $ier ift ba§ 2Beiftc 9to{5,

fommt bercin; id) tue etma§ um Gnrer ©efeKfdraft

millen, unb Wenn ba% gan3e ®elb 311m Teufel gebt."

X\q beibeu gingen in baZ 3Birt^ait§ binein.

(gortfe^ung folgt.)

'''«^^^^^•^r^^v'^»^'^^^'^^^'^^^-«W^^^^-»-^^^r,^»r^^^r^"^pr'»-^Br^"^^"^^^V"*^r^-^^^

lucldKn SBirriuarr jene SKcrorbnitug in ^cutfd)lanb axu
ridjtctc, 3itmal bie befteljenben ^cr^ältniffe mitunter faft

fd)on ein ^a^vl)iiubcrt lang gefeftigt tüarcn. 9?amentlid^

bie flctncrcn lueltlidjcu gürften ipurbcn bart getroffen.

©0 cutd) ba& pauä (5olm§, ba3 fieb bamal^ in utebt ireniger

alö ad\t hinten jpnltete. &er nad)folgenbe 93rief cinc§

folin^n-öbelöeimifdicri Beamten gibt .Shtnbc bon einer lüdii

geringen ^cforßntd, eine alte Abgabe, bie ba$ ^omftift

c gerbtuanbll.
x cbanflclifd^cn

eingesogenen
'. tu. aurüder*
iebt DorfteHen,
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rcnb Muroff unter bcm tarnen Urefo fd>on 116(

ßcröortrttt.

1864. ßermann, gürft au SBieb, ftirbt nad) langen

fieiben. @r mar am 22. 2ßai 1814 als ©ofn
be$ gürften Mann Wuguft ßarl geboren uni

feit 1842 mit ¥rinscfftn Sparte bon 9taffau, Xod)

tcr £eraog iEßil^efmS, bermäljlt. ^m folgte feil

©oljn SBifljcIm, ber gütige gürft, unter #or
munbfa^aft feiner SKutter.

10. äHär*.
1492. ®raf $$üipp Tl. bon 9*affau*2BciIburg ftirbt. ©c

boren am 12. SRära 1418 als <5of)n beS (&rafei

Jföilipp I., folgte er biefem 1429 unter JBor

munbfd>aft feiner SKutter ^üfaBctr) bon Sotlj

ringen. %m ^afyrc 1442 teilte er mit feinen
93rubcr 3<>*)önn IL, fo baft er bie redjtSrljeinifdjcn

biefer bie faarbrücftfdjcn Sanbe erlieft. ®a fein
beiben <Bbf)nc bor iljm geftorben maren, folgti

ifjm fein @nfcl, ®raf fiubroig I.

1847. Öefjeimcr §of* unb aTCebiainalrat Dr. Muguf
\§einria) Sßeea ftirbt au SßicSbabcn. <$r mar 178(
3u SWaing geboren unb ift ber SBegrünber bei

mebiaintfdjeu Xrinffur ju SBicSbaben. ($gl
„Waffobia", Wx. 10 bon 1901.)

15. SBära.
1587. Caspar Olebianuö, ber auSgcaeufmete £fjeolo(

unb SRitberfaffer beS ^eibelbcrger &ated)i&mu3
ftirbt au $erboru als Sßrofeffor ber £ljcoIogi<
unb erfter Pfarrer. (Sine einfache ©rabfdjrif]
in ber ©tabtfird&e nennt faum me^r als feiner
Warnen. SRefjr beburfte es aua> bei einem folget
Wlannc nid)t. Caspar Olevianus Trevir. S. The
ologiae D. et ecclesiae huius pastor qui 15. marti
anni 1687 placide in domino exspiravit hie conditur

1806. r$oaa>im I. Napoleon (SRurat) mirb aum ®Xob
geraog bon 93erg ernannt unb nimmt feine 9tefi

bena m Süffdborf. 3u feinem Sanbe mürber
balb barauf audj bie naffau*oranifd>en QJebiett
nörblid) bon ber fialjn getragen. HI8 ftoadjin
1808 ßönig bon Neapel murbc, fam SBerg ar
Subtoig Napoleon bon £oflanb (ben bamals cber
geborenen fpäteren Staifer Napoleon III.), füi
ben Napoleon I. bie SBerroaltung übernahm.

Jriefftaftat.

3. 3. in 8. 2Kit beftem 2>anfc erhalten.
Ä. m. in SB. 9tt3 gana boraügli^en ßeipaiger Änü

quar fönnen mir ^fjncn §crrn ®. £ierfemann, Königs
ftrafee 3, empfehlen, £er Ijolt $Ijnen ba& »erlangte aui
jebem SBinlel ber (Srbe.

G. SB. in SB. £cr Herausgeber ig bamit befd^äftißt
eine furagefafetc ©efdjidjte bon &affa<u (ca. U
Srudfbogen) auf ©runb beS borljanbcrom £>rudmateriafc
aufammenauftelfen, in populärer gaffung für meitefft

Greife. 2>ic pofitifdre, fuItureHe, fojiale unb mirtfdjaft<
licfyc (Seite mirb gleidjmäfoig berütffid&tigt merben. @ir
bis aiüei $al)rc merben aber bis nun (Srfäjeinen moty
nod> bergefen.

3f. $. in fi. 'Stanfenb angenommen, grbl. ©ruft

^ebqfrton^lttft: 20. gebrnat.
i>i#igi^i>i«i«i«iaipfi« ia itfngf l[flii

|fPf, •« $ii$w* ttn6 PfarrperiHöger

Wattn. ber ©eweinbe 9lorbenftabt
tn feiner (Sntmicfluitg unb Unabbängigfeit oon ben tpfarr
unb ftirgenbermögeit ber Drte 93recfen^cim, ©lebenberflen
$>eKen1)eim, 3aftabt Waffenbcint, 3»ebenba4 fflübfa^fci

unb SBaffou.

*teW 60 *f^ —e><^— Vre» 60 Wg.
SBortätifl in ber 93u^anblung

$eittt* 9toemer, SBie^baben, Sanggaffe.

— Stegfrieb bon SBefterburg, (Srgbifcftof bon ftöln, 1274—1297
^unbarten. IBon $. 2Rütter*Ufingeu. — (5(g unb bie @ljer. öoi
[4. ^fortfeftung.) - E»i8ieDen. — «önfgli^e« ^eater au »Sic»

icföidjtsfolenber. — Brieffaften.
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M 6. ptfaftei, den 16. Jätärj 1904. 5. ^aöraang.

(£rföeint am 1. unb 16. {eben -üftonats im Umfange Don 12—16 (Seiten. 3>er 2tbonnemeut8j>rei8 beträgt öiertelid&rlld&lbei bcn

$oftanfta(teu Oßoftgeitunggtifte 9*r. 5245) unb $Hd)f)anbtungeu Wll 1.20, beim SBegitg unter ^reugbanb bireft bom »erlag Wll 1.50.

Singeine Hummern foften 30 $f. 3nf er ate toerben mit 25 *ßf. pro öiergefoaltene Sßetitgeiie beregnet.

Unbcrf^tlgtcf Wa^brucf aitt Mefer 3fftfärt?t ift werbotfit.

(Ein Sonntag wat's;— mir fuhren über Canb,

Dorbei an Dörfern, tief in Sdjnee vergraben.

Die Stellen tonten fyell am roten Baub,

2Us freute jte 6er rafeben Hoffe tTraben.

Unb wo bes Banmpalbs fyod;geftämmter IDall

Sii} In bes Bergfees flarem Zluge fpiegclt,

Unb ftebenfad) ber Büdjfe feefer dfali

Der ^elfenricfcn Donnermunb cntftegelt,

Sog tdj erbebenb biefy in meinen 2(rm. —
H?ir Ifaben beibe nidjt ein IDort gefprodjen,

Bis überm tDalbesfaum ein Kräfyenfdjtuarm

Die Ijeljre IDeiljefeier jälj gebrochen.

Da roanbten ftumm urir bas (ßefäfyrt $u Caf,

S^et glücfesburft'ge, arme ZUenfcfyenfinbcr.

Por uns bie Stabt mit iljrer bangen Qual

Unb in uns en>ig enblos bunfler IDinter!

Wttfitv 4an0.

3ud)fycifa, bas ift mir ber redjte (ßefang!

IDenn n>ilb ob ben Dauern ber Sturnwinb fauft,

Daf es ben Kleinen im Bettlcin grauft,

Unb ftc fid? buefen unb lauften bang. •

Das ift ein £ieb, tuie es ZDouuen fdjafft; -

Das ftngt bie Kraft.

Unb ein anberes Hingt fo fanft unb lieb, —
IDenn ruljig ber J}immel fyod? über bir blaut,

Unb langfam ber fmfenbe Cag vergraut.

Das £ieb, bas ins £)er5 bir bie Seljnfud)t fdjrieb,

Unb bas bid) empor ju bm Sternen weift, —

•

Das ftngt ber (ßeift.

Unb ruljt bir im 3nner«/ glcicbgetönt,

(Ein Saitenfpiel, bas im IDtberfyall fd;n>ingt

Unb toenn es aud; bir nur pernefymlid) fliugt,

U)ie ift boefy bein Ceben bann reid) gefrönt!

Dann 5tt>ingen bidj (ßeift unb Kraft in ben Bann ;
-

Dann bift bu ein 27Tann.
•

£. Gilbert ^umeau

-S»*e-
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Jfeafritft ttmt Pcttobt**, Ättjaifcpof trott üäfo, J2g«--Jäd&
2) &on Dr. <£. @j)ielmann. (1. gortfefeung.)

©o ftanb ©iegfrieb bon SBefierburg in ber £ai

al« $err aH feiner geinbe ba; beim er batte fie fämt-

lidj niebergemorfen. (£r orbnete nunmehr bie 3Jer-

bältniffe im Snnern -be« ©tifte« unb fd&i4f fid) eine

neue befefiigte Slefibena au 33rübl, Me näber üI«

Sonn bei ber <3tübt ®öln lag. SDobei berfolgte er

bte ©reigniffe ringsum fortmäbreub mit aufmerf*

famem 3fuge unb mar feineämeg« gefonnen, fid) in

trügerifdje ©idjerbeit au biegen. @r fonnte ftd) beu-

len, ba% feine ©egner nur fo lange ruhten, bi« fidfj

ibnen (Gelegenheit bot, abermalen mit Vorteil über

ibn I)er3ufaH^n. 35arum mad)te er 3ülpirf) gegen

Sülid) unb SBorringen gegen 93erg au ftarfen geftun*

gen unb belegte fie mit ©efafeungen; erftere« fottie

bic §eerftraf$e im 3Beften, lefctere« bie SSafferftrafee

be« 9tyeineS im Often berteibigen. Salb barauf befefcte

er 5Dui«burg unb ßaifer&mertb, beibe« 9teid)«feften,

um bie ©trafeen nad) bem 9Jieben*bein in ber $anb au

baben. ©r Iöfte auch bie ber^fänbete 93urggraffd£)afi

au üiln ein, ermarb bie Sogtei be» ©tiftc« #er*

borben unb nabrn bon anberen 9?eid)«teben gemalt*

fam 3tefi$. 3ugleid) fab er fid) na<$ 93unbe«genoffen

um. 2Wii bem $eraoge bon Srabant unb ben ©rafen
bon ©eibern unb ®lebe fcfylofe er einen ßanbfrieben«*

bunb aur ©idjerung be« @ebiete& atnifd^cn 3Wjein,

3Kaa« unb S>enber. *)

®önig 9tubolf bon .§ab£burg fyatte ben nieber*

rbcinifcbeit gelten nid>t ginl)alt gebieten Fön.nen,

meil er mit ber Orbmmg ber bb'bmifdjen Sfngelegen*

Reiten befdjäftigt mar. J^aft fünf %al)re binburd),

1276—1281, mar er bort feftgpbalten morben. 9hm
erfc^ien er 1282 mit einem §eere am 9Zieberrbein

unb eratoang fidj ^ier, mo man bisher feiner faum
geartet fyxtte, ?lnerfennung. 9fud) ©iegfrieb muftte

fid) beugen, bie miberred)tlid) an fid) genommenen
9veid)«gebiete l>erau«geben unb bie Söffe au 93onn unb
Slnbernacb abtun, eifrig fd)ien er fid) fortan um
baä 9leid)§n>oöI au fümmern. £>er $apft lag ber

dbriftenbeit unabiaffig an, einen neuen ®reuaaug 31t

unternehmen. Stuf bem 9tationalfonail au SBüraburg,
1283, 2

) crfdjien ein ^äpftlidjer tfarbtnallcßat, um
3u biefem 3^ecfc ben 3ebnten Seil aller gciftlidien

unb meltlidjen Sinfünfte im ^eiligen romifdjen SReicbc

au forbern. Sie Segeifterung für bie ®reu33Üge
mar jebod) bantal« bereite crlofdjen, meil Me legten

l

) 9lurf) ben Sntcreffen Kineo £>aufe£ mar er bien=

Hcty. Seinen Grübet .peinritf) bon Sßkftcrburg, bot
WgncS, bte ^Tod&ter ^o^annS bon Stmburg heiratete, ber^

fc^affte er ben iintbnrgifc^cu XetI ber .<c>crrfcl)aft Odjaum-
bürg unb ben Anteil an ÄTecberg unb ipüttenberg 1279.
(2>er Iimburgtfc^c (^cfc^iditsf^reibcr S^ed^tcl bcrlegt bic

(Srtuerbung irrtüm(id) in§ ^a^r 1292.)
3
) 9l\d)t 1287, n?ie teiuneife immer nocT) falfc^ an*

gegeben wirb.

ftetS bon SBifeerfolgeu begleitet gemefen maren. 3Cttein

trofebem erbob fid^ nur aagbafter 3Biberftanb gegen

feie gorberung, unb felbft ber ®onig mar ber @r*

füffung geneigt, menn er nur nid# felbft mitsuste^en

brauste. Sa erbob fid? ber @rabifdE)of bon ®öln unb

legte unter allgemeiner Stiße bie SRad^teile einer

folgen ©teuer nadjbrürfüd) bar, unb fiebe ba f er batte

bic ganae SSerfammlung auf feiner ©eite, unb bie

gorberung mürbe bermorf^n.

Um biefe 3?it batte fid^ am SWieberrbein mieber

ein febmereg ©emitter aufammengeaogen; e§ mar eine

ber berberblidjen erbfdjaft^fragert oufgetaud^t. Um
fie an berfteben, muffen mir etma^ auSboIen.

3)q8 alte ^eraogtum ?HeberIotbringen öfter SWo-

fanien batte fid) bereite bor langer 3^it in amölf

grofee Territorien aufgelöft: ba% $craogtum 93ra*

bant aB SPWttel- unb ®ernlanfc, bie ©raffd^often

glanbern, ^ennegau, 9lamur, Sujemburg, Simburg,

SülidE), Soo3, ©eibern unb Mebe, ba& 93i§tum fiüt*

tid) unb ba& @rabi£tum ®öln. Sabon maren 93ra*

bant unb öujemburg bie mädbtigften Gebiete; Icfe-

tere§ griff fogar in ba$ Territorium bon Oberlotb-

ringen über. $eraog bon ©rabaut mar ba<

mal« San (Sobcmn) I. (1260—1294), ber © i e g-

r e i d) e genannt, ein belbifdjer nid>t nur, fonbern

auä\ ein fünfte unb Sßiffenfcbaften liebenber SHann,

ber ebenfomobl btö ©d)Iad>tfd^mert au fd^mingen nnb
ba$ ^ßanaerrofe im Xurnei au tummeln berftanb, mie

er bie Seier au rubren unb minniglidje ßieber au

bieten unb au fingen mußte. 2ludj ben finnlid^eu

greuben be§ Sebenö, ber ßiebe unb einem guten

£runfe, mar er nid}t abbolb. aMönniglid) ift e§ be-

fannt, bafc ibn bie Sraueraunft a« ibtem ©d^ufe«

Patron erfor.
8
) Siein SBimber alfo, menn biefem

meiblidjen $errn bic gefamte ©rafen» unb Ferren«

fd)aft am -Kieberrbeine unb in ben Ulieberlanben mit

Gbrfurdbt unb ©rgebenbeit entgegenkam. Unb an*

berfeit« mufete §cm, toenn fieb fo alle« an feinem

glänaenben $eraog«bofe au Sömen bei 9ütterf|)iel unb
^Jiinneluft berfammelte, feine bominierenbe ©tri«

fnng angenebm emtjfinben, umfomebr, al« ibm bie

Könige bon 2)eut]d^Ianb unb Sfrcmfreicb f^br gemogen

maren. ©rfterer batte ibn aum „®&)ui$§evxn ber

Canbftrafeen atr>ifdE)en 3Waa§ unb Sl^ein/' alfo außer*

balb be« brabantifd^en ©ebieie«, ernannt.

deinem fonnte biefe aMadjtfteHung ^eraog ^an§
unbequemer fein al« bem ©rabifdjof ©iegfrieb bon
Solu, ber ja babin ftrebte, felbft eine berartige ©tel*

lung einaunebmen. 35enn äffe ?Fnaeid&en beuten

barauf bin, ba% fein 3iel bie STufrecbterbaltung ber

3
) SInbcre beBauptcn, bie Stbleitung © a m b r i n u §

bon ^an Sßrtmu« fei et^mologifd^ unmöglich unb Tnftorifdfj

nnfialtbar.
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SfeidjSbermeferfdfaft, unb bannt ber DBer^errlid^feit

am Sßieberrfyetnc toar, gumcil bcr Söntg ftetS nod) in

bem flatoifdjen Dften, ober bem 3erft>Ittterten Sdjtoa*

ben imb bem abtrünnigen 5Jurguub 3u tun t)atte. 9)?et>

rcrc gro&e r$einifd)e i?ird)enfürften fiub fpäter mit

älmlidjen 9t&fid>ten in SiegfriebS ftfufjtapfen getreten,

imb fiaben nid)t bie mainjifdjen ©ifribe ©Ieid)eS

fdjon borfyer berfolgt! 3Jei alfebem mu&te iljm aber

bamalS ber 33rabauter mit feinem SRiefenanfjauge im
öege fteften. SDer Seiner fachte ficf> nun aunädfjft,

rt)ie mir ftfjon erfahren Ijaben, gut mit San 31t fteGen.,

Gr mürbe aud> moljl nad)fjer ftät 3U Säerfe gegangen

fehl, menn ifjn nidjt jener Jrtöfclid) au£gcbrod)ene

(Frbfolgeftreit 311 fdjneffem £anbeln ge3tiningen ptte.

?fnno 1280 ftarb SSalram, ber Iefetc
$cr3ogbonfiimburg. SMefe aum §er3ogtum
erhobene ©raffdjaft lag meftlid) Don Stauen fci£ sur

Wlaa% unb umfafete ettixt baSfelbe ©ebiet, öaS fyeute

unter bemfelben 9iamcn 311m £Jönigreid)e ber lieber*

Ianbe gehört unb burd> feine „93adffteinfäfe" ruf)m-

unb rud>bott getoorben ift.
4
) ßS liegt auf ber ©pra*

d)engren3e, mo beutfcfyc, maßonifdje unb fjoHänbifdfje

SJhin&art nebeneinanber bcftefjt, unb ineinanber

fliefet alfo bafc nwn nid)t toeife, n>oI)iu bie Öimburger
als SanbSleute gehören. damals — baS mufc be=

adjtet toerben — h)ar ba§ bentfdje %biom borljcrr-

fdjeub. 2)ie Iimburgifdje 2tynaftie mar alt; fie fyatte

in SBalramS ßljeim ben Sujemburgern unb in feinem

93ruber ben 9?ergern je einen 91blegcr gegeben; SBal-

ramS eiuaige Sodjier bagegen t)atte ben ©rafen SR e i«

naIbbon@eIbern geheiratet, liefern mar bon
beni berftorbenen §ei*3og baS Canb bermadjt unb
bon ®önig Siubolf aud) 3ugefid>ert toorben, felbft für

ben göD/ bafc feine ©emal)Tin bor il)m ftürbe.
5
) sber

©raf 9tboIfbon95erg, 2SaIram.S 9ieffe, faf> ber

Tinge ßnttoitfehmg mifebergnügt 311, fonnte aber bie

$efifcergreifung SimburgS burcfy SWeinalb, ber ba^it

bon ben ßimburgern ft>mpatt)ifd& aufgenommen
tourbe, nidjt berljinbern. 2>a ftarb Jrtöfclid), 1282
ober bietteid)t 1283, beS Iefcteren ©emafylin, unb nun
begann Sttbolf, ba Steinalb fofmloS roar, feine 9In*

ftrüd&e 311 erbeben. 2>er ©raf bon 33erg fyatte eine

9Jfit3aF|I ßeften im Simburgifcfjen, ebenfo aber aud)

ber grsbifdiof bon Söln. ©ogleid) nal)m ©iegfrieb

Partei unb belehnte SReinalb <xIS 2anbe§berm bon
Simbnrg mit ben ibm unterfte^enbeu ©cbicten ba*

felbft; toä^renb 2tboIf fid^ nad) einem mächtigen 93un-

be^genoffen umfaß. 3)iefer fonnte fein a^berer al§

$eraog S^n öon Srabant inerben. 2>er $aft gegen

ben Kölner trieb ben ©rafen bon Serg fotoeit, bafc er

fein Sfnred^t an Simburg für 32 000 Sflarf an San
berfaufte. @o ftanb biefer nun felbft aB #err bon
Sintburg Steinalt) unb ©iegfrieb gegenüber.

3)er ÖimburgerGrbfoIgefrieg begann
int #erbfte bon 1283 mit gegenfeitiger vinbafiou un-

ter brennen, Sßlimberu, 53anernfd)inben unb loa?

fonft bergfeic^en bamaB üblid) tnar. deiner fonnte

fitft anfangt eine^ ä?orteil^ rühmen. Sfmto 1281
leflte fid) %an im Shinbe mit Sülid) bor ba$ fcfte

^iilbid), obne eS nefimen 31t föunen; bagegen ftürmic

*) S)er 9?o?btett beS (jeutigen Simburg gcljörte bn?
mal« nid^t ba^u, bagegen im (Bübcn ein ©tütf üom ^euti*
gen ©clgien, in bem bk 93urg Simburg lag.

5
) ^ie^ festere toirb bon anbeten beftritten.

©iegfrieb bie erft für3lid) bon %an mitten im ©iifiS-

gebietc erfaufte SJurg Slerpen unö mad^te fie bei 6rbe

gleid). Sann 30g bciZ fölnifd^-gelberf^e §eer bor

Jfac^eu, ba$ fid) mit ^ülid) au§geföf)nt Tjatte, ber-

modjtc aber mcf)t§ au£3urid)ten. So raufte man fidö

3toecfIo§. 3)a Siegfrieb aber ba§ 3um Shiegfüßren

nötige ©elb au^ngeßen anfing, fo fud)te er fid> biefeä

burd) 3SJieberaufrid)tung ber BöKe 31t berfd)<tffen. $la>

mentlid) bie JPurg 311 SBorringen ertneiterte unb ber-

ftärfte er bebeutenb, unb aU if)n ber Sogt fragte,

mobon er bie Sefafenng erhalten foHe, entgegnete ber

Gr3bifdjof, e§ liefen ja fo mandje iTaufmann^ftrafeen

an ber ÜBurg borüber. 9hm begann 31t SBorringen

eine 9iaubmirtfd)aft o()ne gleiten. Stvat berf^rac^

Siegfrieb ben Slötner bürgern, fie bon 3oßöbgaben

31! berfd^onen unb bie 33urg abaubretften, n^enn ^ü-

licf;. bie feine bort abtreten toürbe. 9fber babei blieb

ei\ unb bie äBorringcr 93efafeung fd>röpfte einen

Kaufmann mie ben anbern. 93alb I)aDte bie

„bilige ©tabt" bon lauten Silagen toieber.

Sönig 5RuboIf fonnte ber ttrilben Se^bc feinen

(finljalt gebieten; er ftatte genug mit fid) felbft 3U

tun. (B n>ar bamaB am SH^ein ein fogenannter

„falfdjer Slaifer f^riebrid) II." aufgeftanben, ein Be-

trüger namens ®ietrid) Siolup, ber fid^ für biefen

legten Stauferfaifer ausgab unb in ben Stijeingegen»

ben einen bebeutenben 9rnl)ang fammelte. Sxoat bie

Kölner liefen ibir au§ ifyren SRauern; aber au 9?eufe

ftielt er lange 3cit ^iwburd^ förmlich §of, unb na-

meutlidö ba% gebrürfte Sanbbolf fiel ifim fdjarentoeife

311. Stegfrieb, bnrd^ feine 3ftf)be befc^äftigt, ber^iett

fid) 3unäd)ft abtoartenb; al§ ber ©tern be§ Ufur-

patorS fic^ feinem Untergänge 3itneigte, trat er gegen

il)n auf. 3>afür gab 5Rubolf bem @r3bi}djof 9?eu^

in bie §ctnb, ber c£ unterwarf unb behielt, 1285.

ItnterbeS übernahm e§ ber junge, eben 3itr Re-
gierung gefommene&önig s^T)iIi^IV. bon ^ranfreid),

3toifc^en ben föhnpfenbon 31t bermitteln. 2er „fd^öne"
s
^P6Iipt) mar einer ber erften unter -ben fpäteren Sla-

.petingern, bie ben 33IidE über bie ©rensen be§ alten

meftfränfifdjen' 9teid)e§ fdjmeifen Iiefeen unb bereits

„9U)eingeIüfte" 3eigten. CS gelang aud) feinen 93e-

müfinngen, 1285 einen äöaffenftitfftanb fterbei3u-

fübren. ) 6r gebaditc bei biefer ©elegenljeit, fid^ in

bie Cerfierrfd^aft über bie SWf)eingebiete ^ineinau-

fdjmuggeln, ben tertius gaudens au fpielen. ftö»

uig SHubolf merftc bie ©efatjr, bie feinem Stnfeljen

broljte. (5r fefete 3tpeimal für ba% grü^ja^r bon
1287 einen Sag 3ur ©d)Iid)tung bcS ©treiteS an,

fonnte iöit aber nidjt abbalteu. S)ie SSirren in 93ur-

gunb unb ©djtuaben fjielten iljn bort %\vei y$a§ve

lang feft.

9ia<J)bem' ber SBaffenftiUftanb mehrmals gebro*

dien unb miebt^r ernenert toorben mar, fiub 1287 ba$
MriegSftnel bmierub bon neuem an. 9Junme^r ge^

King ee ^an, fid) beS gqnaen N3et*3ogtumS Stmburg
31t bemädjtigen. Siegfrieb bagegen feöte über ben
Sibein unb fud)te ba$ bergifdie Wcbiet mit geucr unb
Sdjmcrt fieim, iubcS Wrnf ^(bolf bor ifim aurücfmid).

©leidiacitig fiel ber Statthalter bon Medflingbaufcn

in bie Wraffdjaft Warf ein, inurbc aber bom ©rafen

6
) JÖJä^renb fc$ 9Baffeuftiüftanbeö, beffen 5fnfang

bon mandicn fdion in 1284 QC)ci^t luivb, gefc^at) toafyv*

fdjeinlid) bie Unterwerfung t?on ^cufe.
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(?&crl)(trb ämiidfleimefen. Itm feinen Berbünbeten

Shift 3tt berfdjaffen, offupieric $on bie Sitte unb liefe

feine Sd>aren ba% ©raftift ttertoüftcn. Sftadjbem beibe

©eßner fid)'fiir biefe£ £at)r nutbc aeiobt Rotten, febr*

ten fie beim, San nad) öotüen, ©ießfrieb tiq(^ Bonn,
um neue ®raft 511 fammeln. 05ot*f- folgt-)

-ante-

|Su? Sem Porifrfmtt nafauifc^tt phsttSattfctt*

2)

(»attttgefd^lMM-)

Son $.* 9» ü U e r * Ufltigcn. (®&Iufc.)

29. Sammler wirb ber $t a t e r genannt, roä^renb

man a. a. D. nur männlid&e £afen, Äantncben unb
©dfjafe batnit bejet<b"net. bammeln af)b. rammalön
von al)b. ram, ©d&afbod. Stammeln wirb in Ober*

Reffen unb Baiern audj üpn ftafeen gefagt.

30. £ol)lgans für ßrantdfj. $n Illingen

£a!)lganS. 5)amtt uermtfdjjt jtcb £agetgans =
roilbe ©ans, weil man meinte, bafe fte £agel ober

©d&nee anjeigte.

31. Slufipider für Baumläufer (Cerchia

familiaris).

32. gfeet für elfter; aud& ©<$impfname für

ein eitle« 2Rdb<ben.

33. ßtmederd&e für Serdfje, nad) ©rimm
(©ramm. 2, 181) „aus einem älteren leiwarahla,

mobet — ahla, n$b. — (Je SbleitungSenbung, leiwar,

lewar aber bis iefct nodj) nidfjt erflärt ifi. 2lu$ bie?

fen formen laffen ft<b bureb Berfeftung, Sluslaffung,

©infebiebung uon Bud&ftoben unb ©tlben ble roefler*

roälber tarnen für Serd&e erflären." (ße^reln, 58.

©pr. 265.)

34. SRoS = fcontgroabe, attf. rata, m§b ber

raz, bte raze, bat>on bie 9io&, 9toS. (Äeljrem, SB.

©pr. 332.)

35. ©d&merjet, ©<bmergel= ©umpfbotters
blume(Caltha palustris), ©rimm IX 1034. ©etymer*

gel (bei $p. Fleming) Siebenform §u ©dfjmerbel =
Warne fettiger Spffanjen. Sfos älterem smirwel,

smerwel ju smer = $ett (ogt. ©dfjmerbaudfj).

36. &alloff für fceibefom, Bud&TOetjen,
Polygonum fagopyrum. (Sine ©rfldrung beS

SBortes ßattof fabe idfj ntdfjt gefunben.)

37. afolberftrau* für SWiftet (Viscum al-

bum), a^b. affoltra = Apfelbaum. 2)emnadfj:

3lfolberflrau<b = ©traud) aufbem Apfelbaum. (3n
anbern SDialelten bejeidbnet affolter anbere Bäume.)

38. S>auroerud, nbb. SDuroocf = aderfd&ad&s
tel^alm (Equisetum arvense).

39. Brteme, Breme = Brombeerflraudj)
(Rubus caesius) ifi uerroanbt mit bem uon &errn
©d&arbt angefübrten unb erflätten Bramme == Pflaume.

©rimm II 293: a$b. prämo, mf)b. brame, be*

»eignet mehrere ranfenbe unb ftad&elige^ ©träume,
namentltdjj Rubus fruticosus unb idaeus^moran bie

Brombeeren unb Himbeeren warfen, Befenfteaudjj,

aud) £opfenranfen. (3lf)b. primme, brimma =
fieibe, ©infter, mf)b. brimme liegen unmittelbar nalje.

S)arauS: Brieme.)

40. $ott = bie äu&erfte grudjjtljülle ber

»flffe, aud& $ülfe ber (Srbfen u. a. (.3u $aut,

fiütte, ©d&ote, bie teils einen bohlen Slaum, teil«

eine S)ede bebeuten." ©d&mibt, 3b. 73.)

gfotaenbe öeifpiele aus bem „naturgefd&idjtlidjen

3Börterbu(be bes naffauifd&en Solfefi
41 mögen nodj alfi

weitere Belege bienen für ben ©oft be$ ^errn @d^arbt,

ba§ bie SSolfdbenennungen „burd& innige Bereinigung jrot*

f($en SBort unb ftnnli<|er ©runblage befonberö plaflifdö

unb lebenöoott mitten", fomie aud^ bafür, mas ja

bamit jufammenljängt, bafe es bei unferm Bolte an

aufmerlfamer Beobacbtung unb finniger Betrachtung

ber Statur üon je^er ni^t gefehlt $at. ©dbon bie

uielen flofenamen unb Sodrufe beuten auf ein trau*

liebes, gemütvolles Berbältnis lln, baS jmifd&en bem
3Äenf(ben unb ben t^m liebgemorbenen Haustieren

fiets ftattgefunben ^at.

316er aud^ anbere ©efü$le als bie ber Siebe unb

3unelgung, bie er ben Xieren unb ^ßflanjen gegen^

über empfinbet, lommen in ben Benennungen berfelben

jum Slusbrud.

©e^r treffenb, menigftens ber äußeren ©rfebeinung

nad& iji bie f(bon angeführte Bejeicbnung $utfd&,
bei ber man fi(| bie Äröte üorftettl, mie fie fo breit

unb ruljig am Boben fi^t, ben fid& i^r na$enben

9Wenfd&en unfd^ulbig, furd&tlos unb fefi anfe^enb, als

^abe fte etwas unter ft<$ ju uer^ütten, ju befd^irmen

unb }u bef(bü|en mie bie ©lud^enne. Um {\t t>or

Duälereien von feiten mutmilliger Buben ju fd&üften,

fagte man biefen, bie Äröte fprifee gegen ben, ber i^r

etwaQ juleibe tun motte, einen giftigen ©aft aus, uon

bem er blinb werbe.

©0 aud) baS SQBort ©eij, bas 2:iere bejeidjnet,

ble mit ©ier an ben roid^tigfien Organen ber SßPan*

jen unb £iere nagen, unbefümmert barum, bafe fte

bamit 2^ob unb Berberben fliften. S)er 3lame f § eele

fliege (Stamoxis calcitrans) beruht auf ber Be*

obad&tung, bag biefes Det^afetc %\tx blinblings auf

SWenfcben unb ^tere loSfiürjt, ft(b fefife&t unb fofort

bas fd^merjti(be ©efebäft bes BlutfaugenS beginnt

mit einem ßifer, ber fie für ©efa^ren, bie ibr felbfi

bro^en, blinb ober fdfjeet, b. ^. $albbtinb maebt 3n
bem äusbrud fd&eel liegt jugleid^ $a6 unb Bera<$«

tung. ©(beel nennt man bort ni<$t einen ©(bieten^

ben, fonbern einen ©inäugigen, unb biefes förperlt$e

©ebre^en rourbe früher als ein Branbmal, ber @in-

äugige als ein ©ebranbmarfter ber SRatur angefeuert.

©0 fagten von Slbrecbt I. von Dejierretdj) feine ibm

übelgefinnten 3^itgenoffen, er fei von ber 3?atur als

©inäugiger gefennjeid^net.

©ei(be Reifet im Bergbau ein fletnes, fttefcenbes

SBaffer ; fairen Reifet in ber Bolfsfprad^e „fein SBaffer

laffen" unb roirb in ber ©egenb, aus ber alle 2Bör*

ter biefer Sirbett hergenommen finb, t)ornet(mli<b uon

roeiblid&en unb atten Keinen Vieren, alfo aueb von

ben Weinen 3lmeifen, bie auf bie &(mt ber 3Menfcben
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ein äfcenbes, brennenbeS ©efret auöfpriftcn, ausgefagt

$a$et fomtnt ber 9?ame ©atd&mefce für alle arten

Heiner Smetfen, wäljrenb man bie grofee SB alb-

ameife (Formica rufa) SRofcmefce nennt $>en

3unotnen Stofe ba* leftterer rooltf au§er tbrer ©rdfee

i$r ^aflifleö, fraftoolles unb gewanbteö ^fortbewegen

Quf bem ©oben unb bie Körperhaltung babei ein-

getragen. Stofwmeife bei ©tieler: 5)er beutfdjjen

©prad&e ©tammbaum, 1691.

Äoulatfd&, ßotlätfdjj eigentlich ßuttatf<b für

ben ftaulfopf (Cottus gobio). 2)ieS ift ein Meiner,

unfööner, fd&lehmg^cbmierfger gtfcb, ber in ben oben

genannten Säcken neben ber glorette, bie i^n fo in

©Ratten fiettt, ba& er in ber bortigen ©egenb wie

Ungejiefer ganj oerad&tet wirb, feljr häufig oorfommt.

©r f>at einen plumpen Äörper, einen bidfen, runbticben

Äopf, begibt fid) oft in feidjteä SBaffer, wo er fidj

burcb Sßlätfd&ern (^latfd^en) oerrät unb leidet gefangen

wirb. 5Da8 SBort flou ober Äoi tyat mit ftu§ (9ltnb)

nichts ju fd&affen, fonbern fommt $er oon Äaule,

flutte, einer SBerftümmelung bes ©ortes Äugel (Äaut

barfcb, ftaulquappe). &ul)t (naffatiifd^) ift nidfjt

biptbongierteS nbb. Äaule = ftugel, fiatfdfj = flüf*

ftgerScbmufc, ©cbmiere; tatfdjig, lätfd&tg Reifst fooiel

als fd&miertg, fo bafe beim jweitcn £eil beS äßortes

flullatfcb an ben ©d&letm ju benfen wäre, mit wel*

c^em biefer gif<b 9<*nj bebecft ift.

©ebr roirfungsoott ift bie SBejeid&nung ©tiefes
o 1 1 e r für 6 i b e dj f e. 3m Äreife SBiebcnfopf ©cbiefc

letter unb ©d&iefeercbe (nad) &errn Gdfbarbt). 5Dur<b

biefen Warnen wirb lebenblg unb fräftfg jum SluSs

brucf gebraut:

1. bie gurd^t t)or bem £ier, bie, wenn audjj oöllig

unbegrünbet, bo<b bei aßen bortigen SBewotynern oor^

banben tfl, weil i§r feft am Soben liegenber, lang«

geflredfter, fd&langenäbnlicb geformter unb fcblangen*

äfjnlidf) ft<b winbenber, befdjuppter Äörper an eine

Otter erinnert (Dtter aus nb. atter = $b. natter,

burcb Xrübung bes a in o entftanben), cor beren

giftigen Siffen unb oermeintltcben ©tid^en mit ber

beroorjirecfbaren Bunge man eine entfefelidfje 2lngfi

bat;
2. ber ©d&redf, ben man bei iljrem plöfeticben

(Srfcbeinen empfinbet unb ber aud) bann nodj nadfc

wirft, wenn iie eben fo fdfjneü, wie fie fam, wieber

oerfdjwinbet, baoonfd&teSt;

3. bie ©cfynetligteit i§rer SÖewegung, ju ber fie

befähigt ifi, weil fie nid^t nur bie 3Jhi§Wn, ©puppen
unb Stippen ifjreö Stumpfes unb langen ©djroanjes,

vo'xt bie ©cblangen, babei benufet, fonbern aud& nod^

i^re oier Seine, bie freilidfj fe^r furj, aber bodfj red&t

bemeglid^ ftnb, „flinfe ©ibecbfe".

3>n bem tarnen © d& i e 6 o 1 1 e r offenbart fidfj alfo

bie 2Bal)rfjeit unb £reue ber Slaturbeobad^tung foroobl,

als aud& bie innere ©mpfinbung beö Seobadjters bei

ber SBabme^mung.
®ar anmutig ttingt ein 5Deminutioum, bas man

im £od(jbeutfd(jen nid^t %at, nämltcb Äingeld^e für

3aunfönig= Keiner, fleinfter Äönig ; a^b. chuning
= Äönig; m^b. küning, künic, künc; Äingeld^e mtt

boppeltem S)eminutbfufpr (— el — (ften).

©o aud) jQerrgottstierd^en, wie man au$
an Dielen anbern Orten bad attbeliebte, nüfclid^e

3Kartenfdfer($en nennt, in anbern 3Jhmbarten:

6errgottdbä^n($en, '^fdlbd^en, -mficflein, ^oögeldfjen.

3fl eö gefangen unb auf bie $anb ober einen anbern

beliebigen ©egenftanb gefefet morben, bann läuft ed

faft nie abwärts, fonbern immer in bie $öl)e, ba e3

oon einem er$öf>fen fünfte leidster banonffiegen lann.

Dem finbtidjen, naioen Seobad^ter erfd^eint es, als

ob es nadfj oben, jum Herrgott flrebe.

Oft ftnb t>om SBolfe aucb Warnen gebilbet roorben

nad^ einer anbern SBorftettung, bie burcb eine be«

fiimmte ©rfd^einung im Seoba^ter mad&gerufen wirb.

©o werben atte 3lrten tum garnfraut ©d^lan?
gen traut genannt, weil fid> unter unb jrotfd^en

bemfelben oft ©^langen, ju benen man bort aud&

bie SSlinbfd^teid^en red&net, fyabtn blidfen laffen, falls

man nidjt in früherer S^ *>a3 Sarnfraut j|u ben*

jenigen ^ffanjen geregnet bat, benen man &eilfraft

gegen ©(blangenbijs jufd^rieb, wie Arum dracun-
culus et maculatum, Caltha palustris uftt). (©rimm,
LX 465.)

<-Db ber 9Jame ©tbredffern, ©dfjre<f$ern für

bie ^ftngft, 33auer= ober ©ffigrofe (Paeonia of-

ficinalis) auf einer befiimmten finnlid^en SBa^rnebmung
beruht (üietteid^t ©d^redborn, ©d^redbörner nacb bor

gorm ber Spürte — gebogene S3alg!apfeln ~; ober

oon einem at)b., bejro. m^b. SBort abjuleiten ifi, famx

t<b nid^t fagen.

Äornlattcb b^t ber gelbfalat, Stapunget (Va-
lerianella olitoria), weil er wie Sättig als ©alat
gebraust wirb.

2)ic bicfen, aufgeblafenen Äapfetn ber ^erbft^
jcttlof e (Colchicum autumnale) werben Pfaffen«
fädfe genannt, (©rimm VII, 1592 ftebt bas ©pridf^

mort angeführt: „^{JfaffenfadE fyat feinen Soben".)

5Die Slüte Reifet ©d^ulblume, ba i^r ßrf(beinen, wie

alte Seute mir in meiner Qugenb oft erjä^lt b^ben,

nod^ im 2lnfang bes oorigen 3fa^unberts bas Sei-

ten db^ab jum Sefud&e ber ©cbule, bie roäbrenb beö

©ommerö ausfiel, im ^erbft, SBtnter unb grü^jabr

aber oon früb morgens bis fpät abenbs bauerte unb

fogar nodE) bei ßid&t gebalten rourbe unb jroar mit

einer ©trenge, bie beute unfaßbar erfebeint unb nid^t

parabiefiftb genannt werben fann. 2lucb im ©ommer
waren bie Äinber boeb niebt ganj obne Unterrid^t.

5Die oerf(biebenen SRaloenarten nennt man
ftäsblumen nacb ber gorm ber grüd&te, bie bei

ber runbblätterigen 3Wafoe (Malva vulgaris) oueb

^embfnöpfd^en genannt werben.

2Kit bem SBortc 3)otl (3)olbe) bejeid^net man
jeben lebenben S^eig einer ^Pflanje, ber mit blättern,

SBlüten ober grüßten befefet ifi.

©ebr treffenb nennt man bie gemeine ©<baf garbe
(Achillea millefolium) nacb ib^n blättern ©d^af-
rippe.

S)er §übnerbarm (Stellaria media) §etfct

SJleier. SJieier für ißübnerbarm ift bei ©rimm
mebrfadj) belegt. 3Weier ift eine ©ntfiettung aus 3Jiiere

= roter ^übnerbarm. SBteganb nimmt, bei SJHere

®nt(ebnung aus bem ÜRieberlänbifcbcn an. Sgl. au$
SWeieridf). J)en gemeinen 3Rauerpfeffer (Sedum acre),

ben man in bortiger ©egenb fiatt bes ^auslaud^s

(Sempervivum tectorum), ber bafelbft niebt oor*

fommt, auf bie girften ber ©troljbäd&er pflanjt, nennt

man beS^atb gtrflenfraut
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»ie feinflen gafern bes glad&f*s (fternflad&S)

$eißt man gleljf* (gled^fc), bic gröberen 2Be$rfe
(2Berg) unb bie gröbfien, unreinen Jßotdfje (fiebe).

gteltfe (ftled&fe) befielt aus ben langen, jarten,

gteidjgertd&teten, ©e§rfe(5Bergoon wirren, oenoorreneS

Sßerf) aus groben, burd&einanberlaufenben glad&sfafera,

unb in £otdf) ($ebe) beftnben fid& außer ben gröbflen

unb fürgepten gafern nod(j unreine SBcftanbtcite, furj

gebrochene Sbolßüdtyn beS ©tengels. Sfcie lederen

nennt man Ä$ne, mettetd&t oon ©rannen, ba«man
biefe, menn fie beim ©reffen in furje ©tüdfe jertetlt

roorben finb, aud& Ä§ne nennt, j. SB. ©erjiea&ne.
Gin jufammengebrel>tes 33unb gehechelten gladfjfes

nennt man eine flaute.

$>as auf bunfelgrünem &mtergrunbe fo Ijett leudfj*

tenbe, uns fo freunblicb entgegenflra^fenbe ©umpf*
oergtßmetnnid!Jt(Myosotis palustris) wirb gte[=

t e r $ e (genjierd&en) .genannt.

Sunt ©d&tuß fei no<§ eines Söortes enoetynt,

bas jtdfj in ber ÜRunbart ber ermähnten ©egenb ,als

©ubftantto erhalten fcat, roäljrenb es im SWeuljodf)*

beutfd&en jur Sebeutung einer iWadfjftlbe l>erabgefunfen

ifi. fleit nennt man nämtt<$ einen Keinen Ableger

von SSlumenftödfen, ber jur SJermefjrung bient, unb,

in allgemeinerem ©inn, ein SSenigeS ron einem

fonfreten ©egenffonb, in roeld&em %aüe bann, meift

flettdje gefagt wirb. ©s ift baSfelbe 2Bort, wie bie

©llbe feit j. 33. in Sapferfelt S)ie3 — feit ifi tnU

fianben aus -k-heit, -c-heit roie in trurec-heit.

(2R$b. mürbe auslautenbes g in c oerroanbelt) 8Cfc

mffl&Udj faßte man -cheit = -kheit, -keit als (Shbung.

auf; heit aber ifi urfprünglidjj (j, 8. aljb.) ©üb*
ftantitwm unb Reifet „2Befen\

SJamlt märe ld& mit meinen „öeitjcägen jum,

naturgefd&tdjtltdfjen 2Bötterbud& bes naffautfd&en »olle«"

aus ber ©egenb tum igerborn, foroett id& fold&e j. 3-

in mein ©ebädfjtnis jnrüdrufen fonnte, am @nbe.

@S ifi auffällig, baß bie Seroo^ner ber bortigen

©egenb gar feine originellen Sejetdjnungen für 3Rine*
*

• ralien ju Ijaben fdfjeinen, obgleidj biefelben in großer

URanntgfaltigfeit bort oorfommen. 2lber bie ©tetne

jogen nie bie äufmerffumfeit fo auf ftd& roie (ebenbe

Siereunb Spflanjen.
1
) ©elbfi fd^önc 3Serfteinerungen,

bie man in ' ©d&fefer* unb Sropffietnbilbungen

in ben ©teinfammern bei @rbbad(j unb im SEBitb-

roeiberljäusd&en bei Sangenaubadfr fanb, forote biefe

frönen &ö§len felbfi nebft bem unterirbifdfjen Saufe

eines 33adje3 von 83reitfd(jeib bis @rbbad& mürben mit

©leid&gutttgfett betrautet, weil man nidjt mußte unb

audfj ntd&t glauben wollte, baß biefe SRaturerfd&ein*

ungen in unb mit ber 3«* entftanben feien, fonbern

fie alle nac^ einer finbli^en unb oerfe^rten Sluffaffung

bes biblifc^en ©d[jöpfungsberidjtes als plößlid^ unb

glei$}eitig aus@otteS jganb ^eroorgegangen mahnte.

S)iefe geringere 33ea$tung unb SBürbigung bes

©rbbobenS mit feinen 33efianbteilen unb SBanblungen

^at fi(§ leiber bis Ijeute aud^ im ©d^ulunterric^te ge-

jeigt, roo bie 2Rineralogie t>oix je^er rote ein ©tieffinb

be^anbelt morben ift

x
) 2)aS ift icbenfaßS b« etn|tflf, aud& etnigermaSen ent»

fc^ulbbare @nmb. (3). i&.)

-8K*S-

»on 3. SQSagncfSBtttenbcrfl.

5&ie 3Biffenfd)aft über 2(rt unb aSefcn öe£ Seften-

boIfe§ — bie Senologie— ift nodö 3icmltd^ jungen

Datums unb mit au% biefem ©runbe red^t lüdten*

^aft. Set ber ©c^tüierigleit ber SKaterte, namentlidj

in ettjmologifdöer ©e3tel>ung, fyat man trofe fcftr lang-

famen 9SortDärt^reiten*^ befrtebigenbe Sfefultcfte!

nod^ nidfyt er3telen fönnen. 9Zod^ immer ift man be«

niü^t, mit $iffe ber aufgefuitbenen feltifd&en ?ylur-

unb ßrt§&e3etcfymnig<m toenigftcnS bie geograpöifÄje

Ausbreitung biefeS S(^tt)eftert)blfe§ öon un§ QmU
fd)en planmäßig nadyäiUüeifen. Sn 9Jaffau ift bte3

bislang nur in einem fel)r befdjetbenen 3Kafee ge*

lungen; ba& meifte Bleibt nod^ au tun übrig. 9tur

gang allmä^Iid), 'in mül)el>oller Slrbeit mirb fidfr ber

99ai)eiS, ba% auäf bei unS ^eltennieberlaffungen be-

ftanben Ijaben, t>on gatt 3u gatt erbringen laffen; bc-

barf eS boefy bieler ©kine, um ben 93au fertig 3u

fteflen. Um biete l^erbeiautrag^n, finb praftifd)e

^anbe nötig; 'ber ©ele^rte mag benn beftimmen,

too ber einaelne ©tein au bermenben ift. ^m allge-

meinen barf man anntfmren, buk ba, too ©emarfun-
gen, namentlidfi 93erge unb ©äd^e nod^ jeftt na$gc-

n>iefene feltifd^e SRamen tragen, bereinft in ber %ät

Gelten angefiebelt maren. SSon biefem ©runbfafee

au^geljenb, bin id^ auf bie ©udje gegangen unb

fjabe mieberum, in ä^ntid&er SEBeife mie id& in ber

SBieäbäbener Umgebung „SaTumi^" fanb (ftebc

^affobta" 9Zr. 7 fcon 1902, Seite 89), auf ber

SDJanberung einen neuen Seleg feltifdEjer SBeffeblung

unferer ^eimatfluren gefunben. Xa bergleidfyen

gunbe immerhin feiten finb, fo barf id) mobl bei

beffen Seröffentlicfyung be§ attgemeinen Sntereffe§

ftcfjer fein.

®er heutige Srei§ Ufingen, meld)er *fid& auf ber

SJorbfeite beS ^untfegebirgeS an ben Ufern ber Ufa
unb beS @m§« unb SBeilbadjeS ausbreitet, ift ein feit

uralter Seit befiebelteS SCerrain. @§ ift fe^r gebirgig

unb befifct eine anfe^nlid)e 9tiöeauböl&e über bem
SßeereSfpiegel, im Sftittel beinahe über 400 m. @S
fyxi nad) 9?orben unb Cften au eine bor SBinben ioenig

gefdjüfete Sage, be^balb rau^eS Älima, bem freiließ

ber ftarfe unb biebre SKenfdfyenfdjIag, teeld^er bort

lüobnt, bööig geJDad^fen ift. ®ie grud£)tbarf0it beS

93oben§ ift feine aüaugroße; bie einträglidjfte <5in*

nabmequette ift toobl bie aBüBbfuItur unb ber Serg-

bau. 3Me größte aSerfe^rSftraße biefeS ganjen Sie-

airfS liegt im £ale be§ 33ieiIbadöeS. ©iefer ©a<§-

name ift feineSnjegS, fo urbeuifdj er |efet aud^ Hingen
ttt-ag, au unfrer ©prad^e gehörig; Ijeißt*er bod& im
Sabre 821 — unb mot)I fd^on. im ad^ten 3öfa*
bunberte — ^ubilinu,. bann» 824 Ubilinu unb fpäter

SBilene ober SBiline; nad^ ibm fü'brt befatmtßdE) bie
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ölte Sabnfefte, ba& beutige ©eilburg, feit äirfa 913

ben Tanten SBilineburg. 3fn ben Ufern be§ füblidjen

unb mittleren Saufet biefe* WaäpZ befinden toir im§
nic^t nur in lanbfd)aftlid>er, fonbern audj in fultu-

reller $mjid# in einem böd>ft tniereffanten Sanb»

ftridje; benn biet finb nrir, tnie un$ ber Kamen ber

SBiline fagt, in früher feltifdjem Sanbe; bier bat

fange bor ben erft einmanbernben (Germanen ein &eil

biefeS für jene Seiten Ejoc^iöilifierten llrbolfe§ ge*

feffen, bis e§ burd) bie überlegene Äkaft ber Slnfömm»
linge im erbitterten Sümpfe unterlag unb geatoungen

tourbe, ungefähr ein fyalbe% §aljrtaufenb bor ßfyrtfto,

ftdj jenfeit§ be* 9f$ein$, in öaHien, neue SMwftfce
3u fudjen.

l
) 9Jid)t£ Sidtfbares ift bon ber feltijcben

4>errlid>feit bier geblieben (möglid), baß im bieten

33albe aud) bort nod) $od£)ätfer borbanben finb);
2
)
—

baS ift ber Sauf aller Eilige! So büfcte bie bortige

©egenb toäbrenb ber laugbaucrnbeu beutfdjen 9Je»

fieblung faft bottftänbig bie Beiden feltifcfyer Kultur

ein, unb nur cinaelne, wenige 9tubera ber alten

9iomenflatur böben fid), immer nod) bem 2fuge be$

3?orfd)ers fenntlid), auf bie ^e^eit binübergerettet.

Xlnb nun 311 bem neuen %u\\be. 3tuifd)en ben

Dörfern SUtoeilnau, 2)terabaufen unb Oberläufen

Hegt, bon ber 9Beil im SBeftcn* befpült, ber 454 m
bobe 2?erg ?1 1 1 c Im. Gr bat ben bieten 9?ad)bar*

bergen gegenüber nid)t* $*efoubere* aufsumetfen aU
nur ben fremben, in bortiger Sage feiten auftreten*

ben 9?amen, ber mit feinen Settern nidit im Ghv
flange ftebt; benn biefc finb mie 3. ®. 9ten3elberg,

Steindien unb töeffelberg gut beutfdj. ?fud) bie um*

liegenbcnO rtfd>aften tragen bentfdje Zeichnungen.

Sftn älteften ift, nad) ben urfunblid)cn belegen, ?llt*

toeilnau, beffen 9?urg 1203 ertuäbut li)irb unb nad\

meldjer fid) feit 1208 ba^ Wefdiledjt ber trafen bon

SBiünaume nannte. 3>a* $orf felbft erfdieint erft

1234, erhielt 1336 fogar Stabtred)tc, toar Sebn ber

?lbtei $er§felb unb batte in feiner 9täbe „in ben «ir*

fen" ein Sanbgericbt. Ta* Torf SWerabaufcn folgt,

es betfet 1293 2Wartin*bufen unb toar, ein 3eid)en

feiner früberen SBebeutnng, bie ftegungeftätte be§

nieberen Stodbeimer öeriebt*. Ueber bem Torfe

Oberlaufen fdytoebt bagegen in ber . ©efd)td)ie be§

3Rittelalter§ toobl tiefet SDunfel; «SMjrein toenigftenS

fiibrt e§ erft 1710 aU Cber-Safen an, toäbrenb ein

banbfdjriftlidjer 3ufafc e* 1650 unter Ober-Sauden 8
)

ermäbnt; fein Sdjtoefterborf 9fteberlaufen bagegen*

ftebt fdion 1395 mit bem einfadjen Saufen feft. $te

tBebeutung biefeB 9?amen§ ift mir ungettrife, ee fann

bon einem beutfdjen ^Jerfonennameni berffammen,

ben toir ä^nlid& nod^ je^t al§ Saufbarb in ber 3Wain*

unb Stbeingegenb befi^en. %

anmerfungen be3 Herausgebers.

i)N. B.: ^bcoric be^ afiattfcfym Urfprungg ber

curoiwiifcben ?fricr, toeldje biefe mcfttoärtö toanbem läfet.

.©ie ift ^cutautagc na^cau aufgegeben. £a3 tut aber

ben auSfu^rungen beS febr gefd^ä^ten Äerrn 5ßerfaffer8

feinen 2lbbrud>. SBir bitten bann btflMcfit ftott: wuin in

©attien neue SBofjnfifee gu fud^en," 3U fefeen: „um au
iljren 6tan^me»l>ertoanbten in (Pallien 3U flücbten."

») ffiie bie §od)ätfer beim Cbauffeebau» untoeit

SBie3baben3 Unb bei Sangenbain. 2Bir bertoeifen baai*.

auf bie gana füraücb erfolgte Slufbedung bed ^rebirer^

Dorfes bei ©taubad^.
*) Ober^fiafen ift jebenfaHS blofe bialeftifd^.

3BeId>er ©pradje gehört nun 9(ItcoIm an?
SBenn tt)ir annebmen, e§ fönnte ebenfalls beutfdjen

Urfprung§ fein, fo Ijäten h>ir bie a^nei SBorte 9llt unfe

colm. Heber alt, beffen Sinn jeber fennt, märe benn

feine Grflärung nötig; nur ba% colm muffen twr

näber prüfen, ^djreiben it)ir e§ mit f, fo fönnte

e§ atneien, räumlid) ineit au^einanberliegenben beut-

feben Sprachgebieten angehören. S)a nadö (Srimm
folm -gleid), fulm ift fo toeift e§ un§ 3unä(^ft na(b ber

Sd)tt)ei3, mo biele fyofye SBergjpifcen fo beaeid^net mer-

ben, tnie 3. 9?. bo^ feiner toeiteu unb f(bönen SluSfid^t

toegen berübmte 9tigifulm am 33iermalbftötter ©ee.

§0$ aber ift unfer naffanif(be§ Slltcolm nid)t, aud^

finb biele 23erge in feiner 9Zäbe böber: #irfd)ent)eft

467, ber Untere ßiebert 494, Keffelberg 484, Sorn-
berg 504, 38olfsfüppel 546 unb ber ^ferb§fopf gar

663 m ; bie ®pi^e be§ 9tltcoIm aber liegt nur 454 m
bod^. 3lber aud) ba% Scbinei3er SBort Sttlm ift nid^t

nrbeutfd>; e§ ift nur ein Seljntoort au% bem Sätet-

nifd^cn, unb gebt auf eulmen = Berggipfel aurüdE.

tiefer Umftanb fübrt un^ auf bie 9tömer, meldte

inbeffen, nad) ber beutigen Kenntnis i^rer 2lnfieb-

lungen in 9taffau unb fpesieß im S£aunu£, fid^ faum
bauernb in ber ^Tlttoeitnauer ®egenb aufgehalten

Ijaben.
4
) 3)a§ an>ette beutfd^e ©pradjgebiet, bem

änlm angebört, liegt im (alten) öftlicben Sfranfen,

t>or aßem im gicbtelgebirge. 9lber aud^ tjier ift e§

nur ein Sebnmort unb 3tt>ar auZ ber flatotfdjen

©pradie. Gv ftebt feft, bafc in ^>em eben genannten
©cbirge lange 3eit bmburdb ®lan)en gefeffen unb
geberrfdit baben, bereu Spradje fdbon im 3tltflatoif(ben

baz ©ort dblum befi^t. toa^ unferem 33erg ober §ügel
entfprid)t. 2a^ bei «Qöniggräfe liegenbe, burd& ben

erbitterten Stampf attnfdien ^reufeen unb Oefter-

reidjern am 4. ^sitli 1866 befanntc Sorf Sblum ift

mit ibm ibentifd% unb gebort 'bem tfd)ed)ifd)eu

^sbiome an. *ih\d) im SRuffifdjen bebeutet cbolm eine

Bobenerböbung. 5
)

So bunfel nun aud) bie borgermanifdje Befieb-

lung be$ SBeiftale? ift, ba$ toiffen nrir bod) mit Be=

ftimmtbeit, bafs fid) flatDifdie Ginflüffe in ibm niebt

geltenb baben machen fönuen. Slltcolm ift tneber

bent\d). lateinifdi noeb flamifd), fonbern böd^füDabr-

fd)einlid> feltifd). Seine erftc Silbe, ba% feltifcfte

?lbjeftibum alt, fennen mir bom Slltfönig ber; fie

hebeutet erböbt ober bod). Xie stoeiie Silbe ift ein

Subftantib; colm gebt auf ba% feltifdie colum aurüdf

unb be3eid>net fobiel ttrie einen befeftigten ^ßla^. %u
bem uadbgemiefemm fettifd)en 28orte colm—anu&

baben rt>ir bie 3ufantmenaiebung ouS colum in colm;

ber Sinn ift berfelbe geblieben, nur bafc bie ®nbttng

anu§ bie Serfleinerung an3eigt, alfo Heiner befeftig.

ter ^Slafe. Gin foldier Sßlafc unter folgern Kamen
tourbe überbieS auf einer ?lnböbe in ber franaöfifeben

Sanbfdjaft Xeuy«£tore§ nad>getniefen. Semnad)

toäre unfer Jfltcolm eine bocbgelegene be-

4
) <5o brüdt fieb ber ^erfaffer gana richtig auS:

„fauw bauernb". ©r mill alfo gleicb anberen eine

borübergebenbe SBefifcnabmc beö ©ebieteS bis aur 2obn
burdj bk Körner bur*au8 niebt in 3toetfel aie^ien.

6
) #ötn f ^olne (©cbmefterftobt beö alten ©erlin),

ÄoTin (i^ieberlage ^nebrieb« beS ®rofeen), Äulm (bol^

nifcb Gbelm) in SBeftprcufeen finb aUcg bernxmbte föör*

ter.
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fcftigte ©tättc gemefen.
6
) ©omii bürften mir menn mir möglidjft btele ehemalige 23obn£läfee bie

in SRaffau um einen alten Äeltenfifc reicher fein.
4
@rft

•) JBergleidje, bajit bie 2Renge fc^ottifc^er unb
irifdjer Flamen in benen ba& SBort teolm borfommt (SRal*

arfm, $coImfiH, ©Ien (EoImfiH u. a.).

feS unS nodj redjt fremben, unb bod) in feiner Kul-

tur nafjeftebenben öolfeS fennen gelernt Ijiaben, mirb

eS möglidEj fein, feine SBanberungsen burd) Europa bei

näheren fefoufteflen. 9?ur fo mirb man baS feltifd^c

Sfätfel Iöfen fönnen.

--*efc-

6)

211S nad) aitbert^alb ©iunben fte bie ©djenfe ber-

Iiefcen, seißte fid} ©reif nodj trunfener, als jubor.

Offenbar batte er ftarf bem ©lafe augefprodijen. ©ein

©enoffe mufete ü)n führen.

„Unb $&r berfored£)t mir/' fo ft>rad> ©reif, „baß

idE) 2000 granfen erhalten fott, menn idj rebe, unb
ba% mein Srtame nidjt genannt mirb?"

„SBenn %fov ftelft," flüfterte ber anbere, „28itt-

mann auf bem ©tfjmuggel au ertappen, bafc er über-

führt mirb, fotten 2000 granfen Euer fein, unb $$r
front bamit fjittgefyen, mof)in Ob* mottt."

„%au\enb Teufel, idE> liefere if>n anS SWeffer. i&at

ber ©eiafragen für fid) mieber taufenbe eingefadtt,

unb mid) mitt er mieber mit fdjäbigen fjunbert granfen
abfinben, mäbrenb idj für ibn meinen Sopf aufS

©Jüel fefce. STOag er fe^en, mobin er fommt!"
„©tilte!" mar bie Slntmort. 9J?orgen ?fbenb

geben mir 3um £ouauenin]>eftor, bann eraäfjlft bu
i^m alles, maS bu mir borbin gefagt, auth genau
alle§, maS er borf>at, unb ber $Ian mirb berabrebet,

mie mir baS 9?e£ über bem 2euiefd)inber aufammen-
Sieben."

5. £er Verräter,

Sn bem 2trbeitS3tmmer beS ^räfeften fafeen am
folgenben Slbenb gegen fedf)S U&r brei l)of)e Beamten

in angelegentlicher Unterhaltung aufammen, ber $rä-

feft 2>oa3an, fein 9Jeffe, ber $Douaneninft>efior

©effroty, unb ber ^oliaei^räfibent. ©S mar ein

grofeeS 3"umer, in bem fie berfammeli maren, bor-

malS ein fleinerer ©peifefaal beS ffiürfürften, ber f)ier

gelobt unb gemobnt fyatte. 3)ie fd&önen golbbrofatetten

hafteten, bie alten ©idjenbolamöbel erinnerten nod)

an bie entfd)munbene $errlid)feit, mäfjrenb bie Silber

9?a|)oIeonS unb ber Äaiferin 5Warie Suife, meldte bie

$auptmanb fdymüdtten, eS barlegten, mie bie neue

Seit bie alte übermunben Ijat.

„Sdö Vätte e£ bod) nimmer für möglid^ gehalten,"

fo fprad) ber s^räfeft, „bah biefer 33JÜImann un§ fo

l)äite täufd&en fönnen. (Sr ift freunbfd)aftlid) mit

unS umgegangen; er Ijat meine ©efeßfd^aften befugt,

unb mie oft bin id) in feinem $aufe gemefen! deinem

finb foldje SWittel öon unS in bie §anb gegeben mor»

ben, auf red)tlid>em SBege reidö au merben, unb er

fd^Iug nodjj bie SBege beS 93etrugS ein."

„Sßun, mit ben red&tlid^en SBegen," ermiberte ber

^Joliaei^räfibeni „ift eS — beraei^en ©ie, §err $rä-

feft — fo eine <Saip. 2Bir muffen unS immer in

bie STnfd^auungSmeife ber Seute ^ineinbenfen. SBir

Seute Don ber ^ßoliaei frören mo^I etmaS me^r al§

bie übrigen Ferren ©eamten. S)a bleibt e§ unS nid&t

berborgen, meldje Meinung ba& Soff bon unfer-em

Iroti Mivtiitv.
Sßo» 3. ffiüöelmi (5. gortfefeung.)

3oßft)ftem unb bem ©dfjmuggel l)at 2)ie .§ärte ber

üon-tinentalfperre mirb fe^r fd>mer empfunben. Unb
eS ift ja in ber Xat ^art, mie boc^ bie auSlänbifdjen

SBaren bur$ biefelbe verteuert finb. ©in Wicnn au$

bem SWittelftanb fann fid^ feine Jtaffe Äaffee, ber bod)

überall fid) fdjon }el)r eingebürgert hat, feine pfeife

^abaf me^r gönnen. £a£ $funb 3udet foftet 4%
granfen, fo biet mie ael)n Saib 93rot. 35ie Seute rau-

pen gebörrten ^lee unb trinfen SRübenfaffee, menn
fie nidbt bur^ ben Sdjmuggel Kaffee unb 2abaf etmaS

billiger erhalten fönnen. Xa ift eS eine grofee 5Jer-

fudjunfl für fie, bon bm ©orteifen beS Bäfieiäffym*

beU 3U profitieren. Sie feljen i^n bielfad) als etma§

erlaubtes an, als ben fleinen ®rieg ber etnaefn^n

gegenüber bern grofeen ^rieg, ben unfer Süifer fü^rt.

CftmalS t)ören meine ©pione ^ier unb ba ©timmen,
bor affem brüben auf ber redeten ^einfeite: mer
benn bem Äaifer baS JRed^t gebe, burd^ eine d&inefifd^e

Wianev Gnglanb mit feinen SSaren bon ben übrigen

yönbern abaufperren. GS gefd)äf)e aHeS uur, um bie

leeren Waffen 3U neuen Kriegen au fußen. 3d)

glaube, bah fitft fo Ieidjt niemanb finbet ber

Schmuggler aur ?ln,aeige bringt, audf) menn er felbft

feinen SSorteil bon ifjrem treiben aie^t. XAe Seute

dürfen ein 3(uge au bei bem, maS gefd)ielit. 9hir

burd) erfanftc Verräter fönnen mir 9tnadge über affeS

erlangen."

;,^;d> fttmme ooüftänbig mit bem ©efagten über«

ehr," frrad) ber Xoitaneninfpeftor. „Unfer 91mt ift

uns burd) bve 3?oifSfrimmung fe^r erfd^mert. SBenn

unfere Beamten irgenb eine 31u§funft über biefen

ober jenen haben motten, bann begegnen fie nur ber

Ablehnung* ober einem 3fcf)felaudEen unb bcrlegenem

Sädjeln. Ikberliaupt fd^eint eS mir, als oh in ber

legten Seit ein unS feinbfeliger ©eift burd^ bie ®e-

börferung gebe!"

„$dö fann baS nur Betätigen," ermiberte ber ^Jo-

liaeUn-äfibent. SefonberS brüben auf ber ©eitc gebt

burd> bie iJeute mieber eine geheime Hoffnung, als

ob ber 9htffifd)e gelbaug 3um <Sfyaben granfreid^S

auSfd)lagen fönne. 2er große dornet, ber am Fim-
mel crfdjienen ift, mirb als 3ßi^u beS beborfteben-

ben Untergangs granfreidfyS gebeutet; ber ©d^meif

beS Kometen fefje auS, als ob er bamit bie ganae

SSelt aerpeitfdjen motte, baS beute auf bie Sudjtrute

©otteS, bie er in Sftufelanb über Sßa^oleon Urningen

merbe. Offenbar mirb bon geheimen 9fgenien ber

©Iaube beim Solfe genährt, jefet fönne be§ ÄaiferS

üftadji gebrochen merben. SBir bürfen uni nid&t tau-

ften laffen burd) bie ©leidjgüliigfeit ber bi^Röcn 25e»

bölferung gegen atteS 3)eutfd)e. $ier boben fie ja tmä)
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3U toedbfelnb ^Regenten gehabt au% ben berfdbiebenften

Sürftcnbäufern, bie Äurfürften baben felbft toenig

fid) um ibr Vaterlanb geflimmert. 316er menn erft

einmal 3franfreidb§ 5lbler nieberginge unb bie grofeen

beutfdjen Staaten boranbrängten, e£ mürbe audj bie

bieftge Söebölferung mit einem Sd>Iage bon urcS ab'

faßeu. 3a, toenn ber ®atfer Unglüdt in Sftufclanb

baben foflie, er fänbe in Deutfd^Ianb fanin mefyr

2hmbe§gem>ffen."

„Waf)," jagte ber $räfeft, „ber fran3Öfifd)e 9fMer

mirb einen neuen, gewaltigen 3flug nehmen, menn er

jefet bem meifcen Vären bie fraßen befd^rritten I>at.

3)ocb laffen mir ba$. Unerflärlidj bleibt e£ mir,

mie gejagt, bafc gerabe SBißmann in foltfyer Sßeife

bem Scbmuggel frönen faß, mie ber Jfnfläger meint.

Csn reichem SKafee finb ibm Freibriefe au§gefteßt mor.

ben f bie ibmi ein gläntfeubeS ?fu*fommen ermög--

„fiecomte bat," fo fprad) ber £auaneninfpeftor,

„mir gefagt, fein ©emäbrämann t)abe ibm mitgeteilt,

bafc SBißmamt atoeimal fo biel SBaren bermittelft

be£ Sd>muggeB eingeführt fyabe, al$ buvdj bie ßi»

3en3briefe. 9lber tuober Fommt e£, mon oncle, baft

gerabe ibm gegenüber foldje Freigebigfeit mit ßi3en3«

briefen geübt toorben ift?"

„©£ mar fdyon fein Später eine einflu&reidje $er-

fönlid)Feit in biefiger &tabt unb Umgegenb. 3>arum
woflte mein 2fmt§borgänger ficfy feiner berficbern,

uub es n>urben bem Vater fdfjon grafee Vergünfti»

gimgen bewilligt. 2)er Soljit trat in be£ Vater£

Sufeiapfen; er batte fdjon bnrd) feineu 9ieid)tum biel

Jfnfeben unb ©influf;, ba% man mit ibm redjnen

mufcte. So beantragte id), ibm auf fein ©rfudben

erweiterte öi^en^briefe &\v gemäbren. Mon Dieu,

e§ ift ein mabre£ ©lücf, bafe ber Slaifer, al§ er im
bongen ^afyre ^ter mar, ber oacfye nidjt auf bie Spur
fam. ©r bat ftd) nad) allem erfunbigt, unb menn er

triefe 2fu£bebmmg be§ <Si)le\iföavSbeU Fjier am Sifee

ber Sßräfeftur erfahren fyettte, mir Wären aße um
unfer 2tmt gefommen. 3>er Teufel bole biefc ßi=

3enabriefe, bie foldjeS ©ebeimtreiben ermöglidjen."

„Unter bem 5DedtmanteI ber 2i3en3briefe," ent-

gegnete ber Sßoliseipräfeft, „bat er offenbar febou

Jsabre laug meitgebenben Sd)leid)banbcl getrieben. 2)ie

9üiSbebnung, bie er feinen $anbel£gefd)äften gege-

ben, fann er nidjt auf red>ttid>em SSege ermöglicht

baben. %uä) feine Dielen Steifen, feine öftere ?rn*

wefenbeit auf ber rechten Sl^einfeite matten mir

bcn aWanu berbäd>tig» SBarum überläßt ein fo rei-

fer ©rofefaufmann bie Reifen nid)t feinen Unter-

aebenen? Sd>on lange Ijabe id> ibn beobad^ten laffen.

^üngft berfidjerte mir ein s^oÜ3eifergeant, er fjabe

ibn mitten in ber 9iad>t am einer Settentüre feinet

£aufe£ fyvauMvden feben, in geringer ftleibung unb

fidEr gebiidtt böltenb, offenbar bamit feine bobe ©e*

ftalt ibn nirf}t fenntlid) madje. (£r ging nad> bem

SRbetn unb mufe auf uner!lärlid)e SBeife baZ Xot ge=

hjonnen baben. <&enn er mar mie in ben ©rbboben

t»erfunfen, unb aU ber s$oIi3eifergeant fidb ba% Zox

offnen liefe unb am Sftbein nad>fab, erblidtte er im

©ämmerlicbt einen Jiacfyen, ber obne biel SRuber*

fd^Iäge naä) bem jenfeitigen Ufer 3ubielt. Offenbar

fafe er barin. SBarum fdjleid>t ber S^ann fid| in

SerHeibung1 tmü)t$ au% ber Stabt fynau%. 9hin,

mir merben feben, ob mir beute etmaS Sid)ere6 bon

ibm boren, ^in Spion Derfid)ert, bafc ber Ver-

räter, beu er mitbringen miß, un§ eine umfaffenbe,

genaue (üfntbüflung geben merbe."

«3ft geforgt foorben," fragte ber ^räfeft, mit

feiner mit 93rißanten befe^ten Sd>nupftabaf§bo|c

jpielenb, „bafc bie Heute 3um Stb^inpförtd^en berein-

Fommen? %$ §a\)e gemünfdjt, bon biefer Sad^e ge-

nauer unterrichtet 311 merben, unb tooßte barum bei

ber Gntbüßung 3tigcgeti fein, menn euer SWann mirf-

lid^ ettoaä 3u entbüßen b^t; aber id^ möd|te bodi

md)i, ba% jeber meiner Beamten ober SDiener babon
J^nntni^ terbielte."

2>cr Sdbiffer, ber SBißmann berrät, miß aueb nid>t

t
gefebeu merben; er bat fid)^ ott^brüdEIidb auSgebalten.

I 2rum, mon oncle, Ijabe id) ßecomteben Sdblüffel 311m

j

#interpförtd)en gegeben, unb ©uißaumc nimmt bie

ßcute fofort unten im empfang unb fübrt fie bierber."

^n biefem Sfttgenblidfe flopfte e3, unb ber S'am-

merbieuer, SRonfieur ©uißaume, mribete, bah ber

^3oIi3eiagent ßecomte mit einem 9Manne ba fei unb
eine Unterrebung münfdje.

„ßaffen Sie bie Üente eintreten unb forgen fie,

ba% niemaub un§ ftöre/' anftportete ber s#räfeft.

,/Jd) bin befd^äfttgt unb gebe fynüe niemanben mebr
Jtubienß."

ßecomte trat berein unb binter ibm ber Sdjiffer

öreif. ©reif ftufcte, qU er bie glän3enben Uniformen
ber brei boI>en ^Beamten fab unb V\e sßrad>t be§ fld*

neu Saal^, in bem er ßtngangi gefunben. 3)er ^oli-

3eipräfibeut minfte feinem Jlg-euten, bafe er fieb ent-

ferne, unb ©reif blieb mit ben brei Ferren allem.

Verlegen fd}ante er bor fid> bin unb ioagte faum, mit

feinen genagelten Stuben ben foftbareu Seppicb:, ber

ba§ Zimmer bebedfte, 31t berübren.

„treten Sie bor, SlJann," fo begann ber ^olt-

3eipräfibent, ber be§ 2)eutf(ben am meiften funbig mar;
„Sie baben un§ Gntbüßungen 311 macben unb ben
s^rei§ bereinbart, ben Sie empfangen fofien, menn
Sie uns SSMßmann liefern, bafc er be^ Scbleidjbanbefö

überfübrt merben fann."

©reif fab bei biefen SSorteu oou einem feiner 3w-
börer 3um anbern, inbem er, mie unfdjlüffig, feine

alte Wlüi$e bin unb ber brebte.

„Someit," ermiberte er, „finb mir nun nod) nid^t.

3unäd)ft b^ben mir mobl bon einer Vergütung ge-

fprodjen, aber fie ift, menn id> überbaupt ettt>a§ 3U

entbüßen l)abenf 3» gering."

„3u gering, TOann! 2000 J5tan!en! ^br fetb toß,

reinmeg toß."

„xsa, 3» gering," antmortete ber Sdbiffer be*

ftimmt. „^dr böbe mid) befonnen unb mufe felbft

miffeu, ma? id) mage unb 31t berlieren l)dbe, menn

id) ben bon ^bnen be3eidineten Scbritt tun fann."

„Unb ma£ berlangt ^br, menn 3br uns in bie

Sage beriefet, SBtflmamu bei Ausübung be§

ScbmuggeB 31t ertappen unb 311 überfübren?"

©reif fab bor fid) bin. „Söenn idö ba% tun fann,

ma£ Sie forbern, bann mürbe id) e§ nid)t unter 4000

^raufen tun."

„yi'xdjt baruuter tun?" fpradj böbnifeb ber $o!i-

3eipräfibent. „SBifet ^br nid)t, bab S'br ©u<b jefet

berbäd)tig genug gemaebt b^bt, um <£n<fy einftedten 31t

fönnen? SBenn §bc eiitmal modbenlang in ben ^afe>
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matten liegt bei äßaffer unb 33rot, bann toerbet %f)t

tvoiyl billiger gu baben fein."

„9iid)i um einen (Jentime. Sie fönnen mid) ein*

fperren, aber Ijören werben Sie bon mir nid)t£. §d)

habe feine ?lusfagc bi£ jebt gemacht. Ob bamit biel ge*

tuounen ift, toenn ein armer Teufel mebr in !J$ren

unterirbifdjeu yödjern fd)mad)tet, ba§ muffen Sie fei*

ber toiffen. 3Iuf bem SBege ber t£infd)iici)teri!ng cr-

reidjen Sie bei mir rein garnidjtä."

£er sJ$oIi3eipräfibent fab feine beiben SSerbünbe*

im an, uub als ber v
J>räfeft ibm autoinfte, fprad) er:

Itnb iueun toir ®nd) 4000 granfen 3ufid>ern, mollt

Csfjr un§ bann SBiUmatm 'überliefern, bafc toir ibn

gerabe auf ber Hat ertappen, nidjt blofe feine fieute,

fonbern ibn felbft, toenu er ein Sd)mugglenmtcr-
uebmen leitet?"

„63 ift ein Sdnoere$, toas Don mir geforbert

luirb. 9?ur in einaelueu' fällen übcrnimntt SSittmann

felbft bie ftübrung. 2>ie meiften formen il)n gamtd)t

in feiner SSerffeibuug. 3d? aber fpiele gerabeau um
mein 2eben. 3>enn lueun SÄiffmann Verrat merft,

fo bin id) berloren."

„5tob, menu toir if)n einmal baben, bann foTt

er &ud) fein $aar mebr frümmen."
„So, bann fennen Sie SBiHmiann fd)ledjt. 3a,

toerni Sie ibn im <§aufe berbafien toollen, bann mö-
gen Sie fidjer fein. Slber Sie tootlen ibn auf bet-

rat ertappen, unb ba$n fann id) %fym\ allein @c*

legenbeit bieten, meil id) aBein über atte§ unterridjtet

bin. Sobalb er aber SSerrat bon mir Gittert ift c3

um mid) gefebeben. (?r fyat e§ mir oft genug» gefagt,

trenn er berraten toerbe, bann gelte bie erftc Sttgcl

niebt feinen Sfcinben, fonbern madje feinem SSerräter

ben ©arau§. 3d) bin fein fteiglintg, bin aud) niebt

fd)U)ad)," uub babei fd>lug ber Sctjiffer mit feiner

nerbigen ftcmft bröbnenb auf bie SJruft, ba% ber Sßrä*

feft erfdjrerft 3ufammenfubr, „aber SSiUmann bin id)

(

nid>t gen>ad)fen. ^ebe ®ugel bon it)m trifft, unb too

I

er binfdrlägt, ba liegt aiidy ber Stt'oun. (Fr fyat Gräfte,

U'ie brei .anbere."

i
„Sßollen ibn fdbou flein madjen," fpradj ber

Touaneninfprftor.

„?lber xoaxm fiuben toir il)n auf bem Sdjleid)-

banbel unb too?"

„Unb folt id)," fragte ©reif, „aud) unangetaftet

bleiben megen aUe§ ©efdjebenen? 93efomuie id> bie

Sicberbeit, ba% id) ittdjt toegett Scbmuggcl nad)träg-

lid) bor ©erid)t ge3ogen merbeu fann?"

„Sd) gebe e§ (Sud) fd>rifilid)," tt>ur bie Hntmort

bes ^räfeften, ber eine Üßrife nabm; „2000 Traufen

erbaltet £br bar, fobalb mir (Jure ©ntbüttunßen $3»

reu, 2()(K> Traufen nad) ©rgreifuug aBiÜmannS; aiub

fallet Sbr nidjt 3ur JRe(benf<^aft ge3ogen tt>erben."

„®ut, fo fei e§. @r b^tt fid> fdjäbig genug gegen

mid) benommen; fo umg er jefct batan glauben."

(gortfefeung folgt.)

i>t»yW wjnißmn^ . ^ ^'.'^ .» '
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IpTtsjeHen.

C. S. «fte beffen barmftäfctifc&e ZanbtSbauWx&ti
t»erorbn««g (gültig aiub für baö beffifd)C Eänbcbcn unb
bie Slcmtcr löraubacb unb Äatenelnbogen). $uö bem
?Trcbib dn 83raubad^. —

SBauen, berer Untertbancn auf bem Sanb betr. de

anno 1712.

9lad) bem öon ©otteö (Smabcn, ÄBir @rnft Subtoig,

fianbgraf ju ©efeen (tot. tit.) berfcbiebentltcb nxdjrge*

iwmmen, bafc in Unferm gürftentljum unb Sanbcn, mit

Unfcrcr Untertanen ^Bauiüefen, gu Unferm unb ber*

felben felbft eigenem fc^aben, unb mit ruin foroobl Un*
ferer, als aueb ber gemeinen SBalbung, bisher biete Un^
orbnung borgangen, roelcbe abauftellen bödrft nötbig fet)n

toi 11; So berorbnen 2Bir hiermit gnbgft, bafc

©rftli(b Äetnem Unferer Untertanen erlaubet fetjn

foll, neue ^äufeer ober anbere ©cbäube auf au rid>ten,

er Ijabc bann auöor fein 53orbaben bem SBeambten, unter

jpcld^cm (^r fte^ct, foldjeS gebübtenb angeaeigt, unb nacb

biefoer Unfcr gnbgftcn ^Jcrorbnung (Srlaubnufe erhalten.

^mcijtcnS nacb foleber befd^ebenen Steige bat Un?
fer Beamter mit #u 3icbung etltdber Unpart^iftber unb
bcö njerdö berftänbiger 9?ad^barn be$ Crtö mot)! au über*

legen, ob aud) ber ^auenbe, entmeber bie SWirtel fo gleich

parat, ober necbftenS bur<b i^rbfebafften, Sterbeuratfmng,

ober fktBig^ unb forgfältigcö £>aufe galten, a« ^fe"

fyahe, ba$ ^öauroefen oftne feinen Ruin au$aufüf)rcn, unb

i)a ibm bcrgl. ermangern mürbe, ba$ ä3aumefeen ibm a"
unterfagen, unb leinc^megcS a" 3"^fecn ' i" bem fie bar^

bureb in einen foleben berberbten 3uftanb geratben, mo*

rauö fie fid) nimmermehr retten fönnen, ba$ J&olfc unb

anber materialicn aueb bergebenS angemenbet merben.

Trittenö »erbieten 2Btr niebt meniger hiermit ernftl.

bah aueb bie meldte Mittel baben, ibr 3ktutt>efeen au$&u*

führen, benen es aber an (Süter, roorauf fie fieb mebren

fönnen, ober fonft an einer 5^a^rbafften £anbttjierung

ermangelt, i^rc Söauioefcn nic^t cbenber anfangen unb
fortführen foflen, fie baben bann bon Un8 speciale Per*
mission erlangt, SBeSbalben 2Bir aueb Unfern ©eambten
cinftr. $efcl)len, be^ aflen bergl. ^ßorfanenbeiten, alle

Umftänbc too^t au ermegen unb Un§ bei) jebem ibrem
unitljngftcn ^crid>t, unb ^flicbtmäfetgcö ©utaebten au

erftatten unb cinaufenben, al^bann 2öir nacb 93efinbcn

abfonbcrl. aber bety benen auf Dörfern nötbigen #anb-
roerdö beuten, menn fie fonft feine 9tobrung erlangen
fönnen, Unfcrc gnbgfte Resolution erteilen toollen.

SßicrtenS, benen bon Unfern Untertbanen aber, tuel*

eben e3 mcber an Mitteln, ibr 93aumefeen mobl au§aufüij*

ren, noeb an ©ütern fieb barauf an ernebren ober an
einer nafjrbafften $>anbt^ierung niebt mangelt, motten

2L*ir i^r ^autoefeen, fo biel nebmlicb 3" i^rem $leferbau

unb öäufelieben 5Wotbburfft erforbert mirb, boraunebmen
unb a« bottfübren gnbgjt erlaubet, mürben aber

günftenö, bie bermögenbe Untertbanen über bie a"
xfjYcm 5leferbau unb ^äuölieben 9*otI)burfft nötbige ©ebäube

noeb mehrere aufriebten, fo foH ibnen au<b folebeö niebt ge--

hattet roerben, cd fctjci bann, bafc fie flärlicb dociren, unb

ermeifen fönten, bab folebeS ibren Äinbern unb Kaeb*

fömmfingen, melcbe bet) i^nen toobnen folten, au ^e '

ften unb Slufecn angefeben fei), morüber aueb Unferc

^öcambten a"f°rbcrft 5ßfliebtmöfeig $u beriebten bätten.

©ccbfteng moKcn 3Bir aber hierunter Unfcre Un*

tertbanen, roelebe bureb ^rcrnb unb anbere bcrgl. Un*

glürf^ Jvällc um ifjr öiebäube gefommen, ober aber folebc

^nufälligfeit falber abaubreeben gcnötftiget fetm, burebauS

niebt berftanben ^aben, mcldjc i^rc Käufer fofort mieber

respe[ctiv]e repariren u. erbauen mögen.

3icbcnbcn§ mollen 2Btr biefee Unferc «erorbnung

allein auf Unferc J?^
%dcn unb Dörfer feine^megö aber

auf Unferc etättc oerftanben ^aben.

llrfuuW. pp. ^armftatt am 17ten Mart, 1712,

(L. S.
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F. H. griegSnöte. 3"* $cit beS (Siebenjährigen
Kriegs mürbe bie tfabngegcnb arg beimgefuebt. 2>ie

roten 2Bagen ber granaofeu nahmen (betreibe unb
£>cu mit. £aS &ird)enbud) au Ücun rebet bcSbalb oft

t»on grofecr Neuerung. Einmal jeboä) meife es aueb bon
llcberflufe au reben, mic folgenbe Rotia beroeift:

„£. 17. Septembris 1760 ift ganfc unbermutljet
eine Compagnie fimfaren bon benen Alliirten, mclcbc

3U SButSpadj 80 beutet famt 5 Cfficier au gefangenen
gemacht, bjer eingetroffen, unb Reiben 120 fette £>cbfen

80 ^ferb 200 Äarn Reis unb 2KcI)l unb 40 Sßagen §afcr
beut gemacht, mclcbc faft aUc obncntgclbl. Ijter geblieben,

unb bat mancher SRanu 1000 ^fb. Reis, 7 Siebtel §afer
unb 5 Siebtel 9Äcbl im £auS, fo feinen $reuaer loften.

jftriglffc peafer jn gftofcta.

2>ie legten SBodjen ftnb für baS Äöniglidjc ftunft-

inftitut aiemlidj ereignislos Verläufen. SGBegen ber bö*

fen Söitrerung, bie itjiren (Jinflufe auf bie Stimmorgane,
rote auf baS Mgemcinbefinbcn ber Sänger unb Sctyau^

fpiclcr naebteilig äußerte, mufete baS Repertoire oftmals
cinfdmcibenbc Slenberungen erleiben, Robitätcn fonn*
ten nid)t gur Sluffüljrung gelangen.

S>er gelben- unb (Sljarafterbarjteflcr bom Äönigl.

Sdjaufpielbaufe au iBerlin, Dr. SWar, $ß Ij l , trat am
1., 3. unb 5. aWära in brei flaffifcben Rollen, Ratban ,

2R a r i n e 1 1 i unb SBallcnftein auf. Somit bc*

famen mir auf einmal brei flaffifdjc Stücfe in einer

SBodjc. £>abei mürbe bie (£rfaljrung gemacht, bafj, wie
mir baS fa^ou früher freubig gu fonftatieren (Mcgen*
beit Ratten, baS ^ublüum fidt) 3ablrcid) einfanb unb mit

^ntcreffe 3u^örte. SWerbingS trug ber berühmte ®aft
mit ba^u bei. Run, im berliner Sajaufpiclbaufe finb

Jntcnbantur unb Regie eben baran, ben alten 2fteifter=

toerfen neues fieben ein3ubaudjen unb Ijaben ©rfolg gc*

Ijabt trofc alles ®caeterS ber SVritif ber jungen unb
^üngften, bie ©oetlje unb ©exilier für „£uatfa> unb
Stfea^föppe" erflärcn. SBießeicbt mirft bie berliner Vir*

beit aueb auf SBicSbaben herüber.

Sin SöolfS* unb Sä)ülcrborftellungcn
tourben bie 3. „2ftinna bon 93arnbelm" am 31.

Januar, bie 4. „Sftaria Stuart" am 28. gebruar,

aufeerbem nodj als SonntagSborfteHungen au ermäßigten

greifen: „gebora" am 14., ^eimat" am 21.

gebruar unb „(Smilia <3'alotti" am 6. 2Kära ge*

geben.

2>cr £cnor Äurt greberidj bon Sßrag ift an
bie Ägl. 93üfjncn in SBicSbaben unb 93erlin berpfliebtet

toorben.

#for<tfor.

* «uS bem fieben eines ©lärfli^en. Erinnerungen

eines alten ^Beamten bon (8 u ft a b bon 2) i e ft. 592

S. Berlin, <£. S. Mittler u. 3o!jn. — 6olon jagt bc-

lanntlia), ba% niemanb bor feinem £obe ßlücflicr) gu

preifen fei; nun, ber SBcrfaffer ftcl)t ja im SkbcnSabcnb,

unb ba fann er rooftl einen folgen Xitel feinen (griiinc-

rungen bor^ufc^cn fict) erlauben, 3umal es i^m tatfäa^^

licu immer gut gegangen, begro. er ftdft mit ben menigen

fc^ber laftenben, (5a)idffalSfügungen freunblid) abgefunben

\)at. öS ift ber erfte prcufeifdjc RcgierungS^räfibent 3U

SBteSbaben, ber jene Erinnerungen gefa^rieben ^at. (Sin

gemütboHer 8ug gel)t buref) baS 93ua), unb bie d^aralteri-

fttfdje $erfönlia^!eit eines bebeutenben 3KanneS tritt uns

auS ben ©d^ilberungcn entgegen. S^aa) ben ?lffeffor*

jähren in Tüffelborf rafd^ 3um Hilfsarbeiter beS Noblen

3er Ober^räfibentcn berufen, mit 32 $af)ren (1858
— 1866) Sianbrat in SBefelar, 18B6, erft 40 ^aftre alt,

3um Vermalter ber eroberten naffauifaTen unb bcnaaV

barten ®cbictc ernannt unb bann als oberftcr Beamter
- mit ber S^euorganifation unb ^inorbnung bcs 9^affauer»

TanbS in ben prcufufd)cn Staat betraut, $at ^teft \u\~

arocifel^aft fid> als bortrefflieber SBerroaltungSbeamtcr
* betoabri. Er l>at ferner naa^ 2)Jöglid)!eit, mie i^m baS

bon Äonig SBil^efm unb SMSmarrf aufgegeben ioar, aber

aua> fein feines Xaftgefü^l ibm fagte, ben Uebcrgang
bon ben alten 3U ben neuen 53cr^ältniffen in möglidfft

fa>onenber SBcife boUaogen. 3Wan mufe bie fa>mierige

Stellung XieftS beachten, um ansuerfennen, bafe er fid)

aufs e^rlirfjfte beftrebte, geregt 3U fein. Sßir SRaffaüer
irerben alfo mit befonberem ^ntcreffc bie (Sreigniffe ber

fritifajen iage bon 1866, mie fie baS 58ud& fd&ilbert, ber»

folgen unb in ben (5in3cl^citen : 2)tcftS erfte SKa^na^men,
fein üöefudj bei ^craogin Slbel^eib, fein SßerljältniS 3U
ben SBieSbabcncr Einrichtungen, 3um J^eater, ber Spiel»
banf, feine RegierungS^anbllngcn u. f. ro. mand)cS 9ieue

finben. ?lbcr audj manage fc^iefe Äuffaffung roerben mit
3u forrigieren ^aben. So ift bie SDarftellung ber w 3Wife*

ftänbc" in ber naffauifaTen Regierung berart fd^toara,

ba$ man meinen folltc, bie S^affauer gärten mit allen

£>änben nad^ ber rettenben preufeifa^cn Slnnejion gcgrif=»

fen. Xotal falfcb ift bie S3c^auptung: ber £of mar öfter*

rcicftifcr), baS Öanb preufeifa>. 2)iq roenigen §lbgeorbneten,

tccldje bie ?lnncjion hninfd^ten, bitten in biefem galle

teinesmegs bie 9Waffe i^rer SBä^ler binter fidt>, unb audj

am ^ofe mar eine freie politifdjo Meinung burd^auS nidjt

bebrürft. 2BaS ben gü^rer ber Oppofition, Äarl 93raun,

betrifft, fo gibt $ieft felbft 3U, bafc biefer ibm nadjber

bie größten Sa>micrigfciten ma<^tc. 2)aS SBort Söis*

marrfS: „
s^raun ift ein Sdnift," unb „id^ gebe x§n

^bnen preis/' bürfte noa> menig belannt fein. (Sbcnfo

bie birettc fcr)r meifc SKabnung bon Üöerlin, bei ©efe^ung
ber neuen ^öeamtcnftcllen leine (Gegner beS bisherigen

Regiments 311 bermenben. 2)aS naffauifd^e ^Beamtentum
febäfet ^ieft qualitatib biel 3U niebrig ein, unb menn
er Raffau ein bcr^ältniSmäfeig armes Sanb nennt, (amei

drittel ber S9cmobner lebten in ärmlidjen iBerbält*

niffen?!), fo ift er aua? bamit im ^rrtum; übrigens ^at

er biel 3U fur3e Seit im ßanbe amtiert, um cS genau
fennen 311 lernen. 9lud) ben (Jbarafter beS Golfes fennt

er nidjt. 2:ic !ira)licben unb Sa^uleinrid^tungen bot er

in ibrem SBefen niebt begriffen; am liebften r)ättc er

fie preufeifeb uniformiert, dagegen ift cS banlbar anau*
erknnen, bafc er ben naffauifeben @ifcnbabncn iljre Selb*
ftänbigfcit beließ/ aueb bie tiebernaljmc bcs X^catcrS au
2tfic£babcn als ^oft^eater befürmortetc unb ber aß*
mäblidjen, niebt plö^licbcn ?lufbebung ber Spielbanfcn
nid)t entgegen mar. %m 3a*)rc 186Ö mufete 2>icft lur*

aerbaub bem ©rafen (Sulenburg bie Stellung räumen,
fam als RcgierungS-^räfibent nacb ^an3ig unb bann
nacb SWerfeburg, mo er ftdj penfionieren liefe unb noer)

lebt. £iefe fpätcren 2ebenSfd)idCfalc 3U lefen, ift eben*

falls intcreffant; manage (Tbataftcr^ügc bebeutenber 8cit*

genoffen ($iSmard u. a.) lernen mir fennen, ba ber SBer*

faffer bie löblidje ©emobnbeit ^attc, bebeutfamc Unter»

rebungen gleich naebber niebcr3ufcbrcibcn. Somit fei

baS 93ucb unferm Scferf reife lux JBcatftung empfohlen.

|enes ait$ Man.
3u SBc^lar §ai fidj ein OJefa^icbtS^ unb

?l 1 1 e r t u m S b e r e i n für ben gefamten ßreiS gebil*

bet. Pfarrer Slllmenröbcr in Obcrbiel ift SBorfifcenber;

Rebafteur ber Beiträge" ift (M). ?lrcbibrat Dr. «elt*

mann 3U SBeyar. Husbrürflia> ift auSgefprodjen, baft

ber herein leine einfettig fadjtcdmifcbc 93erbinbung bil?

ben foU. Xic Stabt Sßc^lar b^t auf bem Ratbaufc amei

Räume für Slufnabme bon Sammlungen bcmiKigt. 2Bir

münfeben GJlüd.

3lm 27. gebruar bitten Oberbürgermeiftcr Dr. bon

Sbell, SBieSbaben, unb ^rofeffor bon ^bierfcb, ^uneben,
eine 51 u b i e n 3 bei 2ftiniftcr Dr. Stubt in ber $ur*
bauSneubauangelegenbeit. S)aS Ergebnis

mar, bc\h ber SWinifter feine £infpradbe gegen ben Sßeu*

bau aufbob, aber einige iDJobififationen ber inneren Sin*

läge bebingte.

^8om © ä r t n e r aum S)o!tor ber Recbte ge*

braebt bot es ein SBieSbabener, 9luguft Füller,
Sobn eines ©ärtnereibefiberS bafelbft. C^r mar auerft

Rebafteur eines Gärtner^gacbblattcS au Hamburg, trat

bann in bie Rebaftion ber „Sftagbeburger ^olfsftimme"

ein, ftubierte 1901—1904 in 3uricb' mo er summa cum
laude promobiert mürbe, unb ift nun mieber in feine

Icjjie Stellung eingetreten.
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ftuf ber SWarfSburß ift nunmehr bcr bitter*
f a a l in feiner tijbifdbcn Urfprünßlidrtcit roicberbcrßc^

ftcflt. £>ic (Sntttriirfc bcr 91 u 3 m a I u n ß bcr iö u r ö
finb burdj &rd)iteft (Jbbarbt bem ßaifer borßdcßt roorbcu
uub Ijabcn beffen SBitfigunß ßefunben.

93ei X o fe Ij e i in ift eine flnaaljl Stcinßräbcr
Don mefjrtaufcubjäbrißcm 9llter aufßcbcdt Sorben.

$ur neuen 2anbcS*9lußenljeiIattftaIt
3u SBieSbaben ift am 7. 2flära bcr ©runbftein ßdeßt
roorben .

2)ic £aunuSba!jn bi§ #od>ljcim roirb nun*
mcljr im Slnfdjlufe an bic följeinbaljn bon Sßieberlaljnftcin

bis Äaftcl ber SHreftion SRaina unterteilt. £ie
3erreifeunß beS naffauifdjen (£ifcnba!j>nnefccS ßefyt alfo

weiter.

SaS 93afjnprojcft gc!jl*9U Raufen*
Sß e ft e r b u r ß ift ßcneljmißt. 3)amit roirb bic ©er*
binbunß bcr Sinie 2imburß*$ad&enburß mit ber SBefter*

roalbquerbalm IjerßefteHr.

@in Sangenfd&roalbadier !jai bem £>iafo-

niffenfonbs feiner ©aterftabt 100 000 2Warf bermadjt.

SÜS Äuriofum roirb uns mitßeteilt, bafc eine a dj t *

jä^riße SKcilburßerin am 29. gebruar itjrcn

1. ©eburtstaß feierte.

$etinatfd)uj?. ©ine aud> für unfer Sßaffauerlanb
roidjtiße fBereinißunß ift im (£ntfte§en beßriffen. £troa
200 beutfdje 2ftänner ber berfdjiebenften klaffen finb au*
fammenßetreten, um ben mannißfadjen Srfjäbißunßen,
bic ber natürlid)en Sdjönljeit ber fteimat burdj fünft-
lid&c, bermeintlid) fünftlerijjdje „5Berfdjönerunßen" auße*

fußt roerben, ju fteuern. 2Bir lennen fo managen ibbüV
fd&en gledf, fo mand&es fianbfdjaftsbttb in SRaffau, baS
burdj ftittofe bauten, bem ©efamten fidj nidjt anpaffenbe
$lnlaßen, fdjlcdjt anßebradjte SBerbefferunßen ber Sfeatur

u. f. ro. entfteüt ift. 8uS bem Sßroßramm, beffen ©runb*
aüße ber eben berfanbte Aufruf entroitfclt, fann r)icc

nur Ijerborßeljoben roerben, bafc bcr neue 23unb tfpaz in

erfter fiinie einen Sufammenfdjluft b<>n c*roa bereits be*

ftcfjenben SBereinißunßen herbeiführen roill, bafy aber bti

ber außenblufüdjen Säße ber £>inße ber Settritt ein*

feiner Sßerfonen, aua) aus Heineren unb fleinften Ort*
fdjaften für bie (Srreidjunß bcr gielc beS SBunbeS unent*
bdjrftd} ift. £ie (&rroerbunß ber 2WitßIiebfd)aft fd^Itcfet

eine ßrunbfäfelidje SBerpflidjtunß 3U SBeitraßSaaljtunßen

nidjt ein. $iS aur ftattfinbenben Äonftituierunß beS
93unbeS roirb bie (Jrlebißunß bon anfraßen' foroof)! roie

bic Qufenbunß erbetener Aufrufe ber borläufißcn ©e*
fdmftSfteHc beS 93unbcS #eimatfa>ufe (Robert ERicHe,

(Sljarlottenburß V, JWönne^Strafee 18) obließen. — 2)er

Aufruf fei ber mannen 3:eilncu)mü aller berer empfohlen,
roela)e bie tiefe Sebcutunß beS fdjönen beutfd^en SBortcS

w^eimat
w

gu roürbißen roiffen; mir leßcn es ben w51af*

fobia"^Sefern bcfonberS roarm ans ^er^, fid^ über bie

3ad>c 3U informieren.

Mattier J#d|{$ialett5er.

20. SWöra.

1676. ^oftann ^cinrid^ (Stramm loirb au dhrfljaufcn

bei S3erleburß ßeboren. @r rourbe 1701 5ßrofeffor

ber SBercbfamfcit m $)erborn; 1707 Äonfiftorial*

rat unb erfter Pfarrer %u 3>iIIenburß, 1709
^rofeffor bcr X^coloßie au £erborn, 1721 ju
^arburß. Qann fe^rte er 1723 nad) $erborn
Surürf, rourbe auö) ^{nfbertor unb erfter Pfarrer
unb erhielt ben Xitel (Seneralfuperintcnbcnt. 9Uö
fold^er ftarb er am 20. Januar 1753.

1825. ^JtftitutSborfte^cr ^ann bc ÄaSpec ftirbt m
feieSbaben. i&x roar am 25. <©ejjtember 1783
au JJoljanniSbcrß ßeboren, rociltc länßcrc 3*it bei

^eftalojai in bcr Scbrocia unb rtd)tetc 1809 a«
SBicSbaben ba^ erfte ^nftitut in SRaffau nadj

5ßcftaIoaaiS ©runbfä^cn ein, fluerft in einem
©aufe an ber öanßßoffe, bann m feiner 33efifcunß
an bcr ^^brid^ftrafec. ^ie Ijcute bort- anßcleßte

Strafte ift nad^ feinem Tanten ßenannt.

25. SWära.

1123. Äaifer ^cinridft V. fa^cnlt feinem $afaflen, bem
SWinifterial ©bewarb unb beffen ©ernannt
s&btlf)e\b einen 28alb, ber a" ber iöntßliojen

5J$faIj SSifibab (SBicSbaben) ße^örte. @r wollte
il)n für einen ÄrießSauß, ben jener nadj SBeft*

falen mitßemad^t ^atte, entfd^äbißen.

1696. gürft ©einriß Äafnnir II. bon ^affau^iea ftirbt.

Ür roar am 17. Januar 1657 als (oo|n beS
Surften SBil^elm griebrid^ ßeboren unb folßtc

biefem unter SBormunbfd^aft 1664 forooljl als

Surft roie als erbftatt^alter bon grieSlanb. 6<in
Üad^folßer rourbe fein Sotjn 3°^ön« SBil^elm,
ber 1702 audj ^ßrina bon Cranien roarb.

30. man.
1495. ßiraf ^ann bon 9iaffau*6aarbrüdfen fd^i(ft fidj

au einer Dleife in baS öciliße fianb an. (5S ßalt

befanntlia) für ^o^e grömmißfeit, 2BaHfa$rten
aum ^eiligen ©rabe au madjen, roie benn auaj

®raf ^ann V. bon ^affau^iüenburß 1484
eine foldje unternommen fyatte.

1695. $urfürfts<£rabifdjof «nferm grana bon SKaina
aus bem rljeinßauer ©efallco^te ber bon SSnßel*

tieim ftirbt. @r roar am 16. September 1634
ßeboren, rourbe £edjant in SKaina, 1675 für*

mainaifdber Statthalter au Erfurt unb 1679, nad^
bem £ooc ®axl $einria>S bon SWetterniaj, @ra*
bifd^of unb ^urfürft.

++>^+>'++'++ii**+^'+<+*+»'+>+>'++^+**+>'+++<+w +>**+*<+***

Jrieffeaßet

9efHtntnttngen bon a0§emetner ©eltunß. Sitte: 1)

Sefcrlic^ fd^reiben, roenn fein ©ebred&en ^inbert. 2) SWa*

nuffriDt'e nur auf einer Seite befabreiben. 3) Sidj

im aUßemeinen. an bem erbetenen Umfange galten. 4)

9?on ©ebidlten fid^ Stbfdlriften aufberoa^ren, «ba foldje nid^t

aurüdßefanbt roerben. 5) X e j t manuffripte an ben

^erauSßeber: Dr. Sjrielmann, S3^ieSbaben, 83iS*

mardfrtnß 30, fenben. 6) ©ead^ten, ba% bei bem be-

fd^ranften fRaaxnt Garantie für Aufnahme eines ©ettraßefi

in eine beftimmte Stummer nid^t erfolßen fann.

&. fi. in S. fieiber a" roeniß in^altSreidö unb beS*

barb aur aufnähme unßeeißnet.

8. £. in 8. SBirb fommen.

SB. S». in «. 2)ic SWünae ift eine prcu^ifa> ßrießS*

benfmünac. Sic fraßen bieHeio^t einmal bet $errn tilu*

boff £>audj, granffurt a. Tl., roeßen 93erroenbunß an.

JHeboftionSf*lu6: 10. 9Rärs.

3nf>alt: SBittter (®ebi*t) unb ffle^ter @ang («ebtdftt). Sott 2.

blf^of bon Stöln, 1274-1297. »on Dr. $. ©pielmann. vl. 2rortfeftung.) —
JBon $. 9Wütter4irtnßcn. (Sdjlufe.) - «Itcolm. 3Bon 3. SBaßner» Wittenberg. -

fejuuß.) — SWiSaeEen. — »ßnißlidje» fcbeater ju ffileÄbaben. — Öiteratwr. —
fatewber. — »rieffaften.

H. Shmucm- — ©ießfrieb bon SEBcfrcrBurg^ ©ra«

«uS bem SBortfAaJ naffauifd)cr 27hrabarten-

- 3wei Streiter. Son 3- SBi^elmi. (5. gort.

Weites aus ftaffau. — 9kffauif*er @efa)ia)tS*
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M l gtesfafat, Jen 1. gjrcit 1904. 5.

Srfättnt am 1. unb 16. jeben SRonatS im Umfange bon 12—16 (Seiten. $er SlbonnemcntSjjrei» beträgt trteridi&frttd) bei ben

^oftanftalten ößoftäeituugSlifte *Hr. 5245) unb Sucföanblitngen 3Wf. 1.20, Beim »esug unter Slreusbanb bireft Dom »erlaß 2Rf. 1.50.

©ngelne Hummern foften 30 Sßf. Snferate toerben mit 25 *ßf. pro btergefealtene Sßetitgeile bered&net.

Unberec&tlflt« 9tac$brucf auft blefer j$dtf$rtft Ift verboten.

nftnj&ufjitv.

2li3 SWeifter SftubcnS, nid)t me^t jung,

allein ftanb, fid§ berfenfenb
3n fcfymeralidje Erinnerung,
25er ©attin £ob gebenfenb,
Sxt falj — eS toar i§r Sterbetag —
£r eine SRofc niefen. —
<8cbeutcte baä: Sßidjt berfag'

5>ir'S, nrieber aufaublicfen?

Sie Sflofe Ijing bor einem 93ilb

&u8 feinen ßünftlerljänben,

2jn bem atoei Slugen bjmmlifdjmifb,
§§m fdjienen £roft au fpenben.
Ünb eben, als er baS empfanb,
£eiS überfd^ritt bie SdjtoeHc
(Sin 2Räbdjen, Sftofen in ber .<panb,

2)aS bannt iljn an bie ©teile.

SBar eS bie föofenfönigtn,

©efommen, tljn au frönen,

Unb feinen gramgebeugten Sinn
2>er Sferauer au enttoöljnen? —
„2BaS fudtft du", fragt' er, „falbe 3Kaib,

%n meinem SBilberfaale?

S&itfft bu, ba% aus Hergänge nfjeit

@iu neuer borgen ftraljle?" —
„,,$eraei!jt mir, £err, bie Sd)tt>efter bin

3>dj eines (Suter Sdjüler.""

(£r fpraclj: „©rfrifd^ bir £cra' unb Sinn
3m Saal; bort ift eS füljler.

'

„*%o bin idfj aus bem Sonnenbranb
SfdjtfoS fjereingetreten;

SReljmt, äWeifter, an mein SöfungSpfanb
Sßon buftigen Dtofenbeeten!""

Ser HKalcr mar im Scelcnfdjau'n
SpradjIoS in fid) berfunfen.

3>ann, als begann' er aufeutau'n,
Sa!j er fie, fäönljcitstrunfen,

©rüdft' iljt bie JQanb unb fdjritt IjinauS,

S>ie SRofcn in ben £änben. —
So fdjneU liefe nod) fein föofcnftraufe

gtpei fersen fid& berpfänben.

Er taufet' e3 nidEjt, unb auefj bie Sftaib,

So jung unb fo befd&eiben,

2Bar um ber Siebe Suft unb ßeib
3Msl)er nid^t au beneiben.
©r felbft, ein gürft im garbenreidj,
Unb in bem föat ber gürten
Ein Diplomat, ~ er foHte toeidEj

9lad) SiebeSgaben bürften? —
@r 30g hinaus; fie blieb aurüdf.

2>od) feit er fortgegangen,
SBar'S, toie toenn ein berbot'nes ©füdf
3$r podOenJb' ©er* umfangen. —
£>a flog ein SBrieffein au int Ijin,

S8on i^m, brin ftanb gefdjrieben:
„Sßimm feinen, freit icfy fern bir bin,

2>u müfeteft benn i^u lieben."

Unb lieben, — 0, ba8 loufetc fie —
Seitbem er ifjr entfcfyhmnben,

Äennt fie nur i^n, ben Sßoefie

3Wit Dlofen i^r berbunben. —
So patzte, fie ber iSBieberfeljr

SWit 23angen unb Verlangen;
2Bar aHe§ anbre ringsumher
gür fie bod^ längft bergangen.

9la% rja^reSfrift erft ^eimgefe^rt,

$at blüljenb er gefunben
S)ie SWäbd^enrofe, nicfyt begehrt

Sn flüchtigen Sefunben.
damals ^ielt Trauer noc^ ben Sinn
§jn i^ren büftern 93anben;
$un gog'S i^n aHgetoaltig §in,

Sin ifrer $öruft 3U lanben.

£oefj fie toar jung, unb er fdfjon alt

$R\t feinen fünfaig S ^"- —
Söirb Swgenbluft nid)t aüaubalb
^en Unterfd^ieb geh>a$ren? —
So fragenb, tüar er iljr genagt,

Ob fie, nac§ SturmeStofeu
SBoII' fd&müdfen feinen SebenSpfab

Stuf3 neu mit frifcfym Dtofcn? -**-
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,,„3>u ^aft mir/" forad) fte, „„gro&er SRann,

S)ct3 SBarnungStoort gefdjrieben:
9*imm feinen ätfann, bu müfeteft bann
?tön unau8f|)redjlia> lieben.

9hm, fragft bu, 06 idj lieben lann? —
2Wir flüfterten bie SMen,
£>afe id) mit bir ben H$rei3 getoann
SSon allen (Srbenlofen.""

©0 mit bem SStfter ftugenb §<*t

3>en ^ergenSbunb gefdjloffen,

Unb mie ber 9lofe: Sölatt an Sofort

3fi biefefn $unb entfprojfen.

£ic Ijetlige $unft $at ign getoeifjt,

£a& 3U Ben fernften £agen
Helenen« SiebeSfeligfeit

i>\c (Efjromf §at getragen.

£*nn SRuBcnS Ijat fein SRofenlieb

Skretoigt in ben Söütyrn,
Unb iljnen borbefjalten blieb

6oId| Äünftlerglürf gu fd&ilbcrn.

$)ie Äunft mit tljrer $oefie
Steift ftugenb 3U erlofen,

$ür fie bergest im ßeben nie

®ie 93Iüteaeit ber ftofen. Äarl etclter.

jfiegfrätft tnott Peftettöiu^, Ä^ßif^of tion Häfa, J2S4-JS0&
3) S3on Dr. <£. @j>ielmann. (2. gortfefcung.)

2)ie ©ntfdjetbung mxtfctc f>erannaf)en. Siegfrieb

fyatte fidEr bemüfjt, neue 23unbe£genoffen 31* toerben

unb foldje in ben meftertuälber ©rafen unb Ferren

gefunben, bie faft alle untereinander bertoanbt maren

uni) aud) fonft au§ Sntereffe gemeinfam Rubelten.

2(u{3erbem f^atte er SHeinalb bon ©eibern au bemegen

gemufet, feine 9ted)te auf ßimbitrg bem mädjtigen unb
füfnten ©rafen $ e i n r t d) bon Süfcelnburg
(ßusemburg) abäutreten. 1

) 3)er ©elberer tat

bie& in ber ©orauäfidfrt, ba% er bod) ba% #er3ogtum
nid)t mürbe behaupten tonnen. Somit mar ein ®eil

in bie nieberlänbifdje fiiga hineingetrieben. 2lber

aud) $craog %ax\ erhielt einen ad)tung£boflen Sun-
be&genoffen in ben S3 ü r g e r n bon ® ö I n , bie

niin offen gegen Siegfrieb auftraten, ba er alle Kla-

gen toegen bes Sßorringer 9Jau&3olle£ unbeachtet

unb bie 33urg befteljen liefe, trofcbem 3>ülid) bie feine

an ba$ SDomftift au tööin angetreten fjatte. "?Iu6cr-

bem ftrömten f)üben unb trüben nodj biele S9ünbner

3u. SKunmerjr maren bie früheren ©egner im Streite,

bie ©rafen bon 23erg unb ©eibern, gan3 snrüdfgetre-

ten; bie ,,$aut>iafteur»" ttmren $er3og; %an unb
(?r3bifdjof Siegfrieb getoorben. 2)er Streit felbft

l)atte fid) in ein grofteS Xurnet 3ineier 9t<*<fen mit ber-

bunbenem allgemeinem ©efettenftecfyen bermanbelt.

33eirad)ten mir nun bie Jeilnefymer baran.

3u bem ^ e r 3 g e bon Srabant ftanben

fein 33ruber ©ottfrieb, .§err 3u 2t r e f d) t , bie

©rafen ©uibo bon S a t n t - s# I , $ugo unb ©ott-

frieb bon G f) a t i 1

1

n , ©ottfrieb bon 33 i a n -

ben, 3frnoIb bon ä 3 , SBalram bon S ü I i (% ,

9iuprea^t bon SBirneburg, Stbolf bon S e r g ,

$einrid) bon SB i n b e cf , Sber^arb bon ber Wi a r t

,

Simon bon £ecflenburg, Otto bon 2B a I b e dt

,

SBalram bon Biegen!) ain unb $einricfy bon
SE> e i I n a u unb bie §erren ©erfjarb bon S ö m c \\,

SBaltfjer bon 5Pf c d) e l n , Xietrid) bon SS a I c u r t,

1
) $ß\c fdjon crioäftnt, maven be^ öer3ün^ SBalram

bon Limburg iöater unb bei* ^iaf bon Sii£cmburg, ^etn^

xidft Leiter, 93vübcr gcipcfcn.

Hrnolb bon ® i e ft , %an bon ® u i § f , Robert bon
21 % d) e , San bon 21 r f e I , %qn bon §euSben t

2frivoIb bon 35 a 1 1) e i m , Sctn bon Wl e r b e , 2Ir-

nolb bon Sßefemaelc (ft>. maale), ©erwarb bou
G a ft e r , griebrid) bon Steifferfa^eib, Sodann
bon 33 e b b u r , Hermann bon SEIjomberg, ©er-

Iaa> bon 35 1 1 e n b r f , ^einridj bon SB i I b e n -

bürg u. a. fotme bie @ t a b t ^ ö I n.

3)er G r 3 6 i f a^ f b n U ö l u berfammclte um
fidö feine 33riiber $einrid), $err 3U SBefterburfl,
9tetnl)arb, $ r \) ft 3 u Sonn unb $I)iIiM>,
s^

v

r p ft 3 u ft ö I n (St. ©ereon), bie ©rafen SRei*

nalb bon Leibern, $einrid> bon Snjcnt&urg,
Sietrid) bou $ ü I d) e r a 1 1) (gen. Suf bon ftlebe),

^ietridj bon ÜDt ö r § , SBiHjelnt bon 91 e u e n a r

,

2lboIf bon sJt a f f a u , ^einrid) bon 9? a f f a u , #ein.

rid) bon S I m S , ©ottfrieb bon ©oljtT, $etnrid)

bon S \> n I) e i m unb bie Ferren SEBalram bon
?f a 1 1 e n b u r g , SBalram bon 3 ü I i d) - a3ergt)cim

f

.^onrab bon Ü n 3 e n , @o£tt>in bon S r n , £sö-

l)ann bon ^einSberg, ©ottfrieb bon Ööttien*
bürg, Öubmig bon SB I f e n b u r g, ©erwarb bon
©ilid), 3BiII)eIm bon Honnef, Safentin unb
Gberljarb 2

) bon Nienburg, ^o^ann bon S tm •

bürg (a. b. ß.), 9Jetnf)arb bon S t d ^ e i m u. a.

9Wan fier)t, bie toeftertoälber ©rafen- unb JRitterfdöaft

mar 3flfylreidj in be^ ©rabtfd^of^ Sager bertreten.

2tfit bem Srüf)ja^re bon 1288 toasten fid) bon
allen Seiten bie SiriegSfdjaren bem Stiebcrrljetne 31t.

Seit ber Seit beä großen Äampfe§ gegen $er3og
£einrid) ben Sötoen fyaüe ba$ Steidj fein foId^e§ fetnb-

Iid>e§ Aufgebot mibereinanber gefe^en. S>amal§ aber

fämpften ber fiaifer unb ein mächtiger SReid^fürft

2
) $iuf lüelajer ©eite ©bewarb bon Sfenburg*

Ören3au eigentlid^ fämpfte, ift immer nod^ ungemife. <&a
er aber alö güljrer bon fpon^eimifd^en SBölfem genannt
toirb, bie auf Siegfriebö Seite fämpften, unb er uberiie»
fpäter, 1291 (naety einer Urfunbc im Kölner ©tabtard&ib)
bon 3iegfrieb für erlittenen ©djaben (ßiefangenna^me?)
(frfa^ erjielt, fo liegt e§ tüo^l na^c, iljn alg bcö ©rj*
bifa^ofg $ünbncr 3U betrauten.
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mitetnanber; biennal ftanben ftd) amei 9ieid>£fürften

mit ifjren Koalitionen gegenüber, oljne nacfy bem
vJteid)§oberI)Qiipte au fragen. 2>ie fliftifdje gartet Ijielt

3U ^fingften einen grofeen ÖeratungStag $u Steifen-

bürg ab. 2>er ^perjog Don 93rabant fyörte babon urtb

gebaute bie 33erjammlung 311 überfallen unb ficf) ber

feinblidEjen §öu^ter 31t bemäc^igen. Slber öicfe ba-

ren, nad>bem fie ifjren Kriegc^lan feftgeftellt Ijatten,

mieber au§einanber gegangen. 9?un fielen bie bra-

banttfdjen Stfyaren bon allen Seiten in£ Stiftijd)e ein.

SJtft 1500 Seifigen madjte %an einen fügten ©e-

maltritt auf 23rüf)l unb 33onn; erfteteS mürbe genom-

men unb bie 23urg 3erftört. SDie brabantifdjen Ferren

fiielten bem säljnefnirfdjenben ©rsbiftfyofe sunt Spott

ein luftigem Streibjagen in beffen meiten Srütjler

^ogbgrünben ab; ba% übrig gebliebene 2BiIb mürbe

aufs freie gelb getrieben unb bort erlegt. 3" 9?rüf)l

erfd)ienen bann aud) bie Jlbgefanbten ber Kölner 33ür*

gerfdjaft flagenb bor bem „Dux paganus" (®au<

Ijersog) unb „Sfteid^ftrafcenibogte" unb baten ifm, ba%

SRaubneft äBorringen %u bredjen. 2tljogleid> madjte

3cm fidfj auf, um e£ 3U berercnen, unb in feinem

Säger fanben fid) bann 3U ©nbe beS 2ftai bon 1288

bie 9hmbe£genoffen aHgemad) um tf)n 3ufammen.

Auf ber anberen Seite fammelte Siegfrieb feine

§ilf£jd}aren bei 33onn, um 3Borringen 3U entfefcen

unb ben ©egner in ben SRöetn 3U brängen. @r führte

ba% §eer meftlid) um Söln fyerum, ließ e§ bei fcer

Sbtei 93raumeiler lagern unb S'unbfdjaft einsieden,

mos ber 23rabanter beginne. 2ll£ er prte, nod) umgebe
btejer bie gefte, rief er frol)lodenb au$ : „2>er SBalfifdj

liegt auf bem £rocfenen; mit feinem Sdfrmimmen ift

e* au%, unb fliegen fann er nicfyt!" 93erul)igt nadjtigte

er im ßlofter, unb {ein $eer mürbe bon feiner Sie-

ge*3uberfid)t meiblid) geftärft. gurrte bod). audj ber

Xrofe eine SWcnge 2Bag,en mit Ketten unb ©eilen

Siiv Seffelung ber bomefjmen ©efangenen mit.

3fm 2ßorgetv be§ »onifafhrötage« (5. $uni) 1288,

ber ein Son-ntag mar, la£ ber ©rsbifdjof in golb*

getieftem föirdjengemanbe feierlich 9P?effe unb fpradj

ben Sann über feine ©egner au§, bie audj ber Kirche

geinbe feien. 3Me brennenden Kersen mürben 3U

25oben gemorfen unb ausgetreten; — alfo moüe er

aud) mit ®otte§ §ilfe feine geinbe fjeute bemidjten

unb 3ertreten, berfünbete Siegfrieb ben atemlos

Saufdjenben. Sann erteilte er bie Stbfolution. (Sin

gelinbeS ©rauen überfam bie §örer: ^eute, an einem

Sonntage, fäm^fen? Wlan toaste, ©iegfriefc SSor-

ftellungen 3U madjen; er aber fd^ttitt äße ©intoänbe

furj ab, fd^rttt 3ur ©afriftei, um 4a§ Elior^emb mit

ber Lüftung 3u bertaufd^en. ©ine fjalbe ©tunbe \pä*

ter fprengte er im $arnifd}, §elrn auf, <3ä)tvevt an

ber Seite, bmdfi Säger, unb mit grofeem Tumulte
begann alles gum l)eifeen SBaffengange 3U ruften.

9iafd) ftanben bie Sparen fd^lad]tbereit. Unter brau-

fenben 3untfen ritt ber mädjtige reifige d\ede bie

SRei^en entlang; mit toeitf)in über baS ©lad^felb rol-

Icnber Stimme ft>rad) er 3U ben* Stampfern bon bem
l)arten Strau&e gegen bie SWbd^t be§ geinbeS, a6er

aui) bon SRul)m unb 33eute, bie ber Sieger kar-

teten. „%$ JDilt," fo fdjlofe er, „ben ^eraog bon

Trabant aU ©efangenen bor mir fe&en," toorauf bie

tuyemburgifdöen ^rins^n aufriefen: „9iein, nein, ba%

nid>t; ber Räuber unfereS ©rbeS foH fterben!" w9?un,

jo tut iDie i^r toollt!" mar bie 9ttvtbw>rt, unb alSbalb

mürbe ber SDJarfd^ auf SBarringen angetreten.

Slber auij brüben im brabantif^en Sager mar
man früfoeitig auf. 2)er §er3og ^atte bei ber Shmbe
ber Slnnüljerung feines ©egnerS befd^loffen, bie 93c-

lagerung anf3u^eben unb bormärts 3U gelten. $af)l*

reid)« gelbaltäre maren erridjtet morben, bei beneu

fid) bie Srieger 3ur SWeffe 3ufammenfan?ben. £>ie
s^riefter gingen I)in unb fyer, um ben Seidötenfeen Slb-

folution unö Slbenbma^l 3U erteilen. 2>ann über»

i^ritt ba% ^eer ben bei SBorringen münbenben' 93ad)

unb fteEte fi(^ auf. 3)er §er3og int <S<fymud£e feiner

funfbollen Lüftung E>telt ebenfalls bom 3to& ^erab

eine Stnfpra^e, in ber er l)inmie3 auf bie geredete

Sad^e, bie er berfedjte, unb barauf^in fefeten fid^ aud)

biefe Sd)lad)töaufen in Stemegung. 9to(^ 3ule^t mar
ifjnen eine mifffommene! 93erftärfung 3uge3ogen; etma

1200 ^anbfefte bergif^e 93auern maren über ben

3M)ein gefegt unb fjielten fid^ in ber linfen Slanfe

ber marfdjierenben Raufen, hinter ben ©obener^e*

bungen fid^ bedfettb. ©leid^mofil mar bem ©rjbifd^of

il)re Slnfunft befannt geroorben.

Gin leidjier 9ZebeI, ber balb berflog, lag auf ber

güf)linger ^eibe, bie fidj linf§ bom Si^eine enbloS

bel)nt, balb gqn3 flad), balb in fanften aßellungen,

meift trodfenen unb l)arten 9?oben§, an einzelnen

Stellen aud) brud)ig unb moorig, ma§ ben Sraban«
tifdjen meniger, ben Äölnifdjen gut beFannt mar. Sie
Aminen fummten im £eibefraut, unb 'bie kalter -

flatterten über bie SRafenflädjen; bon allen Seiten

l)örte man ben aWorgenglodtenflaug über bie SIäd)e

3ittern.

S>a blifete unb funfeite e§ au% ber gerne, ^üben
:— bann brüben ; bie langen Steigen ber SReifigen

taudjten auf, ber SBoben brannte unter bemt Stampfen
ber SRoffe unb bem mudtfigen' Stritte ber güfetned^te.

Um 9 Ufyr ftanben bie $eere in ©d^la^torbnung
einanber gegenüber, jebe§ in brei 93rigaben georbnet.

Grine breite Strafee, bon ©räben befäumt, trennte

bie Kämpfer.

Stnter^etnifd^e $eutfd&e
>

T
'

2trnolb Don £00}

Stabanter

unb 3?ieberlfinber

3an uon SSraoant

9ie^t8r^elnifd&e %eul\i)t
' 7 '

Slbolf t>on S3erg

»einalb von ©elbem £etnri<$ t>on fiuivmburg ©iegfrteb t)on R?ln s
)

A ** A ±
SRieberWnber unb

linldr^etnif^e 2)eutf$e

Sujemburger unb

Sltnburger

Jlieberr^etner, SBefifalen,

SBeperroälber

' •> ©elDÖ^nlid^ loirb 3icgfrieb aU Sü^rer bc£ 3^n-
trum^, ber ©raf bon ©elbcrn nf§ ber bc§ rediten unb
1j$t tum Sujemturg als güljrer bc^ linfen glüö^l^ bc>

3cic^net. ^aö ift

3d)lac^t unmöglich
nad) ben SpeaialbarftcKungcn ber
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2)ie $eere tuctren berfd)ieben ftarf ; ber $eraog b2r*

fügte über etn?a 15 000 2»änn, barunter 4000 9tei-

fige, ber @raBifd}of über etttm 20 000 ÜJlann, barunter

6000 Sfteifige, toar alfo bem 3feinbe überlegen.4
) 2>ie

Sernmadji beS SBrabanterS bilbete bie SSürgerfdjafi

ieiner ©iäbte, bie communards, tapferes, fcfjtoerge-

rüftetcB gufebolf, iene 33raban£on^, bor beren ge*

fdfyloffenem eifernem Raufen bie franaöftfdfyen bitter-

Ijeere nod> oft irr Surdjt unb ©dfrredfen aerftieben

foßien. 9Fud) bie Kölner 93ürger unb bie ©auern bon
93erg toaren nid&t au beradfyien. ©beufo farraneltc

brüben ber ©rabifdjof bie fernljaften gufefnedjte auS
SBeftfalen, bie $um£erntcfel* unb ©djinfeneffer um
fidj. Sic nutzten feinen Kriegslagen, baS ©anftua*
rium beS $eereS, toie eS einft bie 93unbeSlabe für bie

Israeliten toar, bem atfailänber Earroccio äljnlid),

formen. 2)er grofte eifenbefdjlagene Darren mar mit

einer ftarfen Sruftoetjr auS geaimmerien Sßlanfen

berfefyen, bon melier fjerab unter bem bom 5D2aft-

bäume flatternben erabifdjöflid&en 33anner (fdfjtoaraeS

Äreua auf toeifeem ©runbe) ©etoaffnete (@d)üfcen

*) £>iefe Safjlen galten hrir für bie richtigen. @§
ift einfadj Ünftnn, toenn fi<$ bie eingaben fo berfteigen,

bab fic <5iegfrieb 40 000 unb 3cm 10 000 SRann auteiten.

unb @d)Ieuberer) fämpfien; 93alfen, bon eifernen

Düngen gehalten, unten f^tö»cifenbefdalagen, fonnten

in ben ©oben gelaffero toerben, bcnnit baS ©anae tote

eine 3itabette feft ftanb. SSor bem Sentrum flog

baS lu^emburgifdje 93anner, rot-toeifcblau, IinfS

toeljte baS gelbrifdEje, gelb unb blau, bem bon £003,

rot=toeife, entgegen; auf bem linfen feitrblidjen glügel

3eigte fid&r baS bergifd^e, rotouetfe. STtte tourben fic

bon @belfned)ten getragen. ®er ^eraog, ber meh-

reren (Sbeln bor ber t$tont im Slngefüfyte beS Sein*

beS ben 9titterfd)Iag erteilt fjatte, beftelltc ben 31itter

SPalter bon Sßarfuf<§e unb ben ©aftarb granf bon

2&efemaele 3U gityrern feiner Trabanten, toäfjrenb

$ia\o bon ©obre fein panier, gelb unb fd>toar3, trug,

baS aufeerbem 3toei (£belfnedj)te fcfyimtten. 3^1-
loS toaren bie fleinen SBintyel, toeldf)e bie $aut>t-

bauner umtoef)ten.

SD&mnigfad) toie 33anner unb Lüftungen toaren

awfy bie SWunbarten, bie bon ben ©dfyaren geforodfreu

tourben, fotoobl bie beutfdjen toie bie franaöfifdjen,

3toifdjen toeldje bann nocfy bie berfdjiebenen lieber*

gänge J)ineinfpietten. 2>abei ftanben bie 9tngef)öri-

gen eine§ SöiömB nidjt aufammen; bielme^r feinb-

Iid> getrennt fyüben unb brüben, aerflerfd^ten fie

fid& in brubermörberifc^em Kampfe um beS ©F)rgei3e§

ber ©röfcten iDitten. (gortfcfeimg folgt)

Sie Wtfiiwmfymt 5e$ Mvmnxnjtv M$ttätw$$ tum Mtfytiifytv

in nafauific|e MitnfitJ
Bon $. Studio.

3)ie bor einigen ÜKouaten erfd)ienene „©efd^id^te

be§ f)er3ogIid) naffauifdjen 2. Siegiment^ unb be§

ameiten naffauifd^en Infanterieregimente 9lr. 88

bon Dberft Si^nbart" mufete, um bc& SBerf nid)t 31t

umfmtgreidj a« geftalten, barauf ber3id)ien, auf bie

einäelnen ©tämme biefeä Sftegiment^ näl)er einau-

ge^en. 2>a bie ^ötigfeit berfelben, toenn and) nur

bon furaer Sauer, eine güße be§ ^ntereffanten für

toeitere naffauifd&e Steife bietet, o()ne bi£f)er ein-

ge^enber be^anbelt ir>orben au fern, folge« i<i) gern ber

Anregung be§ Herausgebers ber „Sßaffobia" unb fteße

beren 2efern einiges au& bem mir toorliegenben

äßaterial über bie naffauifd^en ©tammformattonen
auS bem Stnfang beS 19. Sö^unbertS aur 3Ser-

fügung.

3>er ältefte fdjöne Pfeiler, auf ben baS JRegi*

ment 88 feine ©efd)id)te aufbaut, ift baS i u r -

mainser ^ägerfor^S beS grei^errn
bon <öd)eit^er, auf beffen furae friegerijd)e

Jtätigfeit id^ fpöter aurüdtifommen loerbe.

S8ir finben bie furmainaer Säger beim 9luff)ören

beS ^urftaatS im ^af)te 1802 in toeiten Quartieren

um bie ©täbte $öc^ft, Oberurfel, ^önigftein unb
Haftel berteilt, mit Unruhe unb ©orge um i^re Qu*
fünft erfüllt. 8m Sfyrit 1800 tnar ber 9Inbrang

aur gabne ®d^citI;erS groß gemefen, ba feine SBerber

l

) i^cr $err Sßerfaffer, guracit Hauptmann unb
Äompaönicfü^rer im II. naffauifd)en Qnf^SHeginient 88,
Beginnt ^iennit eine föeibe atoanglofer queKenmäfeiger
^luffä^e über bie äftere Öefc^ic^te feines Regiments.

bejonberS ^o^e Sö^nungSfä^e berjl)red>en fonnten,

bie auS ben Sftaina augefidjerten ©ubfibiengelbern

©nglanbS floffen. ©obalb biefe nad) bem furaen

gelbauge 1800 ausblieben, mar baS SägerfotpS/ ba$

fid^ in wenigen SWonaten im Selbe fjerborragenbe

Sßerbienfte um ben< ®urftaat erlporben fyatte, eine

Saft für ben Surfürften geworben, unb bie 33e»

mübungem feines ft\m£lerS bon STlbini aielten auf bal-

dige Jfuflöfung beS nuni überflüffig geworbenen

Truppenteils. Sllbiui berfud^te aunädjft, baS ganae

^orpS an baS SReid) ab3ufd^ieben. 2)er 9tei^San-

tnerbungS»2>ireIteur, ©eneral gürft bon Sfteufe, meldjer

Ijierüber berl>anbelte, gab funb, bafc ber faiferli^e

§of fein leidstes ^orps befifte, loeld^eS bem ©djeitfjer-

fdjen beifomme, unb bafc il)m aÄeS Sftüfymlid^e, feine

mit SfnSaeidjnung geleifteten Sienfte unb feine SMS-

aiplin moty befannt fei. 2>otf) liefe er am 8. Sfyril

1801 burä) feinen SSertreter Oberft 9Kt)IiuS bem fur-

mainaer ©efjeimberater bon SBaHmenid^ au ©rfurt

mitteilen, bafc <5eine aKajeftät eS nidfjt ütnlid^ finbe,

bei bem jefct erfolgten ^rieben ganae SlorpS au über-

nehmen, bagegen n>of;l geneigt fei, Offiatere unb
33Jannfd^aften einzeln anauJoerben. <Sein SSorfd^Iag

ging baf)in, bafc „für leben aur teutfdfyen Infanterie

angemeffenen ^opf bon toenigftenS 5 ©d^ul) 5 QoII

of)ne SWontur unb ?(rmatur 48 ©ulben SfteidjSgelb

entrichtet loerbe. SSou biefent betrage muffe merög-

ftenS jebem überlaffen toerbenbeu ^opf gkidjfam tote

ein neueS £aubgelb 10 ©ulbcu auf bte $anb gegeben

Werben." Silbini toollte fid) auf biefeS für bie fur-
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maiit3er StaatSFaffe tticfjf ungünftige ©efd)äft nidjt

einlaufen unb berfudjte nodjmalS bem faiferlitfym

£ofe bie „befonbere ©nabe unb 5BercittDiHtgfett <3.

Shirfürftlidjen (Snaben barsuhin, meldje bem ftatjer

bor3ÜgIid) biefe£ trefflidöe ®ort>3 gönnten unb bte

O^elegenljeit berfd>affen mollten, fid) beffen 3U ber-

filtern." ©übe 9Kni fam ber enbgültige 93efd>eib, bah

auf Uebernabme be§ ®ort)§ en bloc beraicfyiet merbe;

gleid)3eitig mürbe bie Sitte au£gefprod)en, bte ?(n-

merbung in faiferltdge SMenfte 31t erlcidjtern burd)

SJo riefen ber Sßerbebebiugungen unb 93egünftigung

ber SBerber, fobalb bie ?fuflöfrtng ber Stritte be-

fd>Ioffen merbe.

Söiber ©rmarien enifdjlofe ficfi ber Shtrfiirft iefct,

ba£ Sägerfort>§ nidjt 311 entlaffen, einmal au% &anf-

barfeit für bie getrifteten ©tenfte, bann aber audö,

„tueil er bieffeidtf ba& STOilitär nod) 3ur 33efifcergrei-

hing ober 3iir @?igenmad)t attberer Surften nötig

fabe."

Sd>eitl)er felbft, ein £>efterreid)er, trat mit mehre-

ren ©frieren im ^nli in bie öfterreid)ifdje "äfrmee

3urücf; neue Offiziere mürben nid)t angenommen,
bie ^räfenaftärfe ber £ruM>e aber burdj Beurlaubung
bon 2

/3 ber <$efamtftärfe uiib burd) ©ntlaffung ber

bteuftmüben SlitMänber auf ein SJHnimum f>erabge-

fefet.

Sür bie auriicfbleibenbeu Säger begann iefct eine

Seit abfoluter Ungemifefyeit über iljre Sufnnft. Heber

bie Serljanblungen, meldje 3ur Säfularifation ber

geiftlidjen 9?efifeungen führten, brangeri bie abentener-

lidtften ©erüdjte in bie ^rieben^garnifonen unb er*

leichterten ben überaß Ijerumftreifenben Sßerbern ba%

(?efd}äft. Sortgefefcte SDefertionen bon Sägern maren
bte Jvolge foldjer ©raäljlungen, laut beten ha* ftotyS

balb nadf> 9?orbamerifa, balb nad) Dftinbien berfauft

morben fei.

Seim Sfbgang Sd>eitfter§ ftatte ber öltefte $au|)t«

mattn be§ Sägerfotp§ bie Sügel in bie §anb ge-

nommen, bon Sdjäffer, ein ^amtoberaner, Solbat
bom Sdjeitel bi§ aur Sofyle, ber fidfy auf allen ®ampf»
Diäten ber bamüligen 3rit getummelt f)atte, ber

faätere Organifator be§ naffauifdfyen 9ftilitär§. SI)m
mar e§ borbefjalteu, feine XruWc in gefidEjerte Stel-

lung m bringen.

Sobalb er erfahren Ijatie, bah bie ?Iemter #öd)ft,

ftönigftehr unb Haftel in naffau*ufingif(f)en Sefife

übergeben mürben, trat er mit bem aufünftigen

2anbe§I)erm in 33erf)anblungen betrefft ttebernaljme

feines ®or£§ in naffauifdje 35ienfte. 8fm 15. Septem-
ber 1802 ridjtcte er an ben Surften im (ürinbet-

ftänbntö mit feinem Sturfürften, ®arl bon SDalberg,

bieferfjalb eine eiugeljenbe 2>enffd)tift, in ber er au%*

führte, bah ber größte £eil feiner Säger mmmefjr
£anbe§finber be£ Surften geworben, unb biefer batjer

moralifd) 3ur llebernabme berfelben bert)fli^tet fei.

5>ann fügt er Ijin3u: wXa aufeerbem ßaftel ein ^5unft

ift, ber meinet unmafegeblidjen geI)orfamften 2)afür-

fialten§ militärifdf) befefet merben 31t muffen fdjeinen

tviß, fo tüiirbe biefer Ort, tDcnu S^fe ©urd)Iaud]t ba%

gan3c Ieid)te Säger=?3ataiIIon auf3uncbmen bie (Snabe

fiätten, nidE)t einen StngenblidE of)nc Wilitär bleiben,

unb bie Sfanfen mürben bort Solbatcn fel)en, bereu

Uniformen ifmen in me^r tüte 20 ©efedjten Sld^tung

eingcflofet l)aben."

Sßirffam nnterftü^t Umrbe btefe SJitte bitrd^ bzn

furmain3er Shieg§rat STOoIitor unb fpäter burd^ ben

banaler bon STIbini.

®er Surft ©arl aBil^elm toar anfangt unfdjilüffig

unb ftiefe fid) bei ber gänalidjen ©rfdjöpfung feiner

Sefi^ungen natürlid) burdjauS an ber ©elbfrage, fo

ba% Sllbini bem 5htrfürften bon Hßaitta ben SSorfd^Iag

mad)te, um bem betoäfjrten S*orp§ ba& Sottfommen
311 erleidjtern, biefeS mit tooller Armatur, SWontic-

rung§- unb SRüftforten unenigeltlid) abjitgeben.

Suamifd^en berid^tete SRolitor mieber: „y$fy fann

mir au§ einigen Kombinationen bie 93eforgni§ nid^t

bergen, bah e» aUenfattB auf IjoHänbifdEie ober eng*

ItfdEje ®ienfte — unb atoar Ie^tere für bie Dftinbifdje

fionU)Oflnie — abgefeffen fei/' un-b erft nad^bem e§

Sllbini gelungen mar, derartige 83ebenten be? 3)alberg

au aerftreuen, gab berfelbe feine Swfttmmung au ben

SJorfdjIägen be§ erfteren: „%$ fomt)romittiere hier-

mit ^errn 2ftinifter üonSHbtni in ber feften 3"öetftd^t,

bah w ebenfo mie id) an feinem SWenfd^en^anbel nad^

Sfmetifa obet Oftinbien Stnteil nehmen motte, in

meinem %atie bte Sluflöfung be§ StovpS botauaie^en

fein mütbe."

2tm 12. ©ftobet etflätte ftd^ benn aud^ bet Sü^ft
bon Sßaffau in einet Slubiena bem $au£tmamt bon

Sd^ä^fet gegenübet tut Uebetmxfjme be§ leidsten

Sägetfot^g beteit.

®albetg, bev je^t füt ba§ ibm untetfte^enbe 9WiIi-

tat im ©egenfaö au feinem jäteten SSet^alten feinen

franffurtifdjen XvuWen gegenüber grofee§ 3G5o^I-

Collen unb Sntereffe acigte, öerfud^te, mit bem
Sd)eit5erfd}en Sor^B audfy anbere ^ru^enteile an
9Zaffau abaugeben; balb reben bie hierüber bot-

Iianbenen Hften bon 93er^anblungen, bie auf 9Tb-

febieben ber bamaB ben 95ataiHonen bireft untet-

fteljettben 5Irtitterie airfen, balb berfud^te man, ba&

Sägerfor^ au% ünbern furmatnser Stegtmentetn

fom^Iett auf Ktieg^fufe au fefcen nnb Offiaierc

anberer Truppenteile au ben Sägern au berfefcen, um
möglidjft BoI)e Sohlen an ÜRaffau abaugeben, fo bah
fid) au ©(%äffer§ S3erbrufe bie Unterfjanblungen

bäufig mieber an jetfcfjlagen btofjten. Sefetetem

fd^tieb bev Sütft bon Stfaffau am 24. Oftobet: ,;2ßa£

bie Uebetna^me bev 9TtiiIIerte, beren Sebienung,

Oefd^irre unb 3ubel)ör Betrifft, fo bin id^ in biefem

Beit^unft nid^t reid^ genug, um be§f)alb aud) nur bie

fleinfte 3Iu§gabe au mad^en. S<$ befd^ränfe midE^ un-

abänberlidf) auf ba% Korp§, meld^e^ Sie befehlen;

menn iä\ nämlid^ baSfelbe mit fämtlidjer SKontur un-

entgeltlidj befommei unb feine 95eränberung unb 93er-

mebrung in bem Dffiaier-^erfonal eintritt."

SRod&mate berfud^te Ktieg§tat SWolitot ben Sur-

ften, alz biefer fid) Gnbe 9loDember au Äaftel i)itl*

bigen lief], aur Itebernabme größerer 2!fannfdEKtft§-

guoten 31t überrebett, inbeffen o^ne ©rfolg.

ttarl Söilfielm mar an nnb für fidi) mifegeftimmt,

meil er an biefem #ulbigung§tage mit ben Metbern
ange3ogen merbe, bie mau anberen Surften an^aie^e:

f,bic gan,3e SSenbuug empöre fein Snnerfte§; in feinem

?(Itcr bälte er gemünfdjt, Slu^e 311 geniefeen unb
aubere in ^tulie 31t laffen. (?r fei nid)t einmal reid)

genug, ba* leiste Sägerforp§ in feinem bermaleu

Staube 31t erhalten." SWoIttor fud)te bem gegenüber

anzuführen, bah bie Steuereinfünfte, meldte bem

Digitized byGoogle



82 -

Surften burd) bie Uebemafjme ber neuen SanbeSteile

3ufie(en, eine ftörfere Uebernaljme bon Sfttlitar, aB
nur bc§ $Sägerforp§ erforberten. „Kein ßanbe$I>err

fönne bie Sßflidjt, für Snbalibe 3U forgeu, tiefer emp«

finben, aB ber Kurfürft boro Sföains, unb ba% fei ge*

rabe fein größter ©djmers, bafe ifym fo biele Duellen

erlogen mürben, um biefem •©efüljte genug §u tun."

S* tuurbe jebod) fcon feiten 9?affau§ nur infofern ein

Entgegenkommen gezeigt -aB bie Komplettierung be§

!Jägerforp3 burd) gebleute Seute anberer furmainfter

Regimenter, bie, auZ ben abgetretenen ©ebieBieiten

gebürtig, nunmehr naffauifdje Sanbe^finber geroorben

maren, erfolgen burfte.

%n 23. Sftobember mürbe enblid) nad) langem

£in unb $er ba& 5ägerforp§ feines <£ibe§ unb feiner

^ßflidjten gegen ©eine Kurfürftlidjen <Snaben für er«

lebigt erftärt unb bem 3)ienfte .be§ Surften bon

9Jaffau4tfingen übermiefen^

2fm 2. ^e^ember mürbe in $öd)ft unb in Kaftel

bon bem bort fieljenben 3>etad}ement bem neuen

SriegSfierrn in 3orm ber jefct in SBaiern nod) üb*

Iidx?iv Siabung ber (Sib geleifiet.

Xa§ Korp£ führte 3unäd)ft ben tarnen „SeidjteS

3nfanterie-93atailIon bon ©Raffer", fpäter, naü)

S5urd)fübrung ber ©d)äfferfd)en Drganifation: „3.

(Ieid)te§ Säger-) Bataillon; e& bilbete bie erfte taf-

tifd)e Gfinbeit in beut jefet erft befdjloffenen meil-

burgifdj-ufingifdjen SPfilitärberbanb. 2>ie 13 Offi-

3iere unb 31*2 Unteroffaiere unb Gemeine, (einfcfjliefe-

fid) ber beurlaubten), fämtlid) gehörig befleibet,

armiert unb gebilbet", 3um größten £eil frieg§ge-

moljnt, teilmeife burd) bie furmain3er ^at>ferfett§-

• nvebaiße aiBge3eid)nei, bifbeteu ben feften Kern, um
ben ©Raffer im 9fuftrage ber beiben naffauifdjen

Surften bie ©rganifation be§ gefamten naffauifdjen

9KiIitär§ bornetymen fonnte.

£ic Cffiaiere, meldfje übertraten, maren: ber in*

3mifd>en aurn SWajor beförberte bon ©Raffer, 1806

bereits Kommanbeur ber gefamten1 troffmwfdjen In-

fanterie, Hauptmann bon 93Bnmrf, feit Januar 1803

©eneral-^tbjutant bes Surften, Hauptmann Weber,

in ©panien Kommanbeur be§ 1. SRegimenB, unb

Hauptmann bon $ont)orft, ein mit bem Poor le

m£rite au§ge3eid>neter sJ5reufje, ber hn 3Kär3 1803

ftarb, ferner bie Oberleutnante bon Kufcleben, bon

©ieuben, bon 93obarb, SReidjarb unb llmbufd), bie

SeutnanB 9tiemann, bon 33euft, S^br. bon 93reibbad)

unb ©attler; aB Kabetten mürben $ornung unb

Wlebex übernommen. ©djliefelid) iraten ber SJatail-

IonSdjirurg Seebad) unb ber Jfubitor SBerren mit

über , legerer ein früherer furmain^er 3ibiljurift,

bei ben fpäteren £)rganifation3beränberungen bie

rcd)tc #anb ©d)<iffer£.

9tud) unter ben Unteroffizieren finden tuir ein»

3elne Tanten, bie in ber naffauifdjen Wifitärgefd)id>te

einen guten Klang l)aben, fo ben Syrier Krittler,

bm Napoleon 1808 }>erfönlid^ aum Seutnant be-

förberte unb ber feine miliifirifd>e ßaufbaljn al§ STOajor

unb Kommanbeur ber SDfarFebnrg beenbete. Unter-

offiziere unb SWannfdjaften be§ Korp§ h>erben in

grofeer $ahl in ben nun folgenbeu ^^^n QB ©in«

fteber für n>oI)If)abenbe naffauifdje 2anbe§fin*ber ge*

tuinnt; fie bilben in ben Saugen 1806/07 unb in

©paniert gemiffermafeen ba$ Sftüdgrat ber bortreff«

lidjen naffauifdjen Gruppen.

-9KH6-

1)

Sie M$ultn ju Vppffein*
Son 3- 8rumm.

2)a, toie* bor einiger 3^t bie S£age§blättcr Berich-

teten, in ©ppftein ein ©treit um bie ©djule entftanben

ift, fo bürfte e§ bon befonberem ^ntereffe fein, ben

Sefem ber „S^affobia" ein 33ilb ber Gnttüitfeluug ber

eigenartigen Sd>ulberbärtniffe be& fdjönen- 5£aunn^-

orte§ barzubieten* 2Bir folgen hierbei ber E^ronif

ber ©ppfteiner eban^elifd^en a3oIKft^uIe.

Xa§ alte ©täbtd)en ©ppftein f^citte fdöon fe^r frü()e

eine ©djule. 3)a§ ©dyulgebäube, n)eld)e§ gleid) unter

bem ©d)IoJ3 nad> bem WatfyauZ 3U lag, mar borf)er ein

5Crinf^au§ unb tnurbe bon ben gräflid) fiolbergifdjen

Ferren ber ebangelifd^en 93ürgerfc^aft als ©djuIfiaiB

gefd&enft. 9iad) unb nad) mürbe biefe§ §au§ bau*

fäßtg, unb aU gar im %crt)te 1697 an 200 b^ffen-

barmftäbter ©olbaten eine 3^itlang in bem Orte

lagen unb bie bamaB Ieerftel>enbc ©d^ule 3um $8ad}U

fyauä maditen, muirbe ber Sau fo ruiniert, ba% er über

3man3ig ts<tf)w nic^t benu^t merben fonnte. @§
mufete ba^er bon ber S3ürgerfdjaft ein Sebrzimmer ge-

mietet merben. Um biefe 8?it batte ©ppftein aud^

niedrere ^ahve feinen Pfarrer, grft ben 2. Sebruar
1713 mürbe bie ^farrftelte burd) Sfrbann Martin
9Wuru§ mieber befefct, unb biefer bemühte fid^, eine

neue ©cfyule 3U erbauen.

Sei ben bamaB teueren S^u^tjabreu fonnte aber

bie Sürgerfdjaft, meldjer ber San oblag, bie Soften

nid)t beftreiten. 2)en 2tnfang 3U ber Saufumme bil-

bete man in ber SSeife, bab mau bie mäbrmb Ian^-

jäftriger Safan3 ber ©dplftette nod| rücfftänbigen S3e-

folbung§3infen 3ugrunbe legte, meld>e Pfarrer SFhrruS

unb5Prajeptor sJWi(fel mit großer SWübe erhoben. 3>iefe

Stufen mit geringen Beiträgen ber Kirdje, ©emeinbe

unb £errfd?aft betrugen 31 ©ulben, 6 9tlbu§ 4

Reifer. S)a§ nötige $ol3 gab $effen-S>armftabt. 5)a

bie ©cb-meHen unb ^auptF)öl3er fidf> in ben barm*

ftäbter ^Salbungen nid&t borfanben, mußten fold^e mit

bieler SWibe unb großen Koften nad) unb nad> 3ufam*

men^ebradbt merben. ?fB enöltd^ bie 8immerar-

beit fertig mar unb im 9Zobember 1714 ber Wan
aufge|d)Iagen merben foßte, murbc megeu borgeM*
lener ©treitigfeiten mit beut furmain3ifd^en 2Imt§-

feüer in ber 9ictd£)t ba% bor bem Stör am Kirdfjfjofe

liegenbe §013 „überfaßeu" unb etlid^e SBagen babon

nad) 9SodtenI)anfen unb Sremtfyal gefahren. Wdy
renb be§ 2Biuter§ unb ©ommer§ Hieb baber aHe§

nneber liegen, bis enblid^ Reffen ber ©emeinbe ba§

felilenbe ^013 fünfte, »m 6. Suli 1715 mürbe

ba$ ©ebäu^e aufgejdilagen. 3» S^cmffurt mürben
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3um Ausbau ber Sdjule IIB ©ulben 29 SflbuS ge*

rammelt; auc^ gemattete ^cffeit eine allgemeine ®ir-

dKnfüßefte, bie aber tuegen bieler boraufgegangeiter

tfoüeften nidjt reidblicb auftficl. «m 6. 9tpril 1716
mar ber 93au fo toeit fortgefdjritten, ba% ber ©cfyulun-

terriebt eröffnet merben fonnte. 2tm felbigen £age
3ogen bic iftnber morgend um 8 Ubr paarmeifc in

bic neite 3d)ule, mo unter ©ebet unb ©efang ba%

neue $qu8 eingemeibt mürbe. Wlef)i al§ 150 Sin*

ber mürben in ber neuen Srfjulc ge^äfyli, unb man
fpürte uidjt, &aft gerabe 50 £saf)re Darier bie SJSeft

(fppftein bi£ auf einige 9Kienfd).en entbölfert F»atte.

2tc SReilje ber Sebrer, meld>c in Eppftein ibreä ?lm*

teS gehaltet b^ben, ift nid>t bottftänbig miebersu»

geben. SMjrere bon ibnen Ratten ftubiert unb pre-

bigteu nad)inittag§, menn ba% beilig*c Slbenbmabl ge-

balten ober ber große 93uf$tag gefeiert mürbe. 3Mc8

galt 3. S. bon £sobann ©briftiart 83inbeti>alb bon

Seibbeden in ber SBetterau, meld>er in ben .^abren

1730—1736 l)ier s£rä3cptor mar. SDie SJefoIbung

betrug bamafä:

1

19
1

30

8U6.

»Vi

227*

12

1. 3^5: ju@ppfteinuon$ttinftler§£au§

$u fiorsbadEj t>on Sßiefen

2. Spenjton, roeldfje (ribuSroeife" mutant
erhoben würbe

3. ©djutflefo i^on^cines] Seifaffen" Ätnb

4. „ »on einem Sföäbdjen

unb 1 8Hb. geuergetö, ungefähr

5Die Änaben gaben fein ©c^ulgelb, fonbern

1 fflbws &oljgelb.

5. SBon einer ßetdfje 10 albus für* bie

^erfonatten 5 albus, von einer i&ö^jcit

eine Srautfuppe, ober 15 2llbu§, wenn
bie Drgel babei gefpielt mürbe, fonft nur

10 albus, ungefaßt tn ©umtna

6. ®orn: 24 3Kalter bon ber £errfd)aft unb 3

Spalter 1 Sumpf, bie nadb be$ alten ©lötfner? Stob

bon beffetu SBefolbung ba3it gefontmen maren.

7. ©üter: eine SSiefe auf ber ©autoeibe,, 1 Sagen
§eu, ein ©ärtd^en an ber Jftrdje, ein» am $ird)bof

unb ein£ am fteinen ©ee.

8. §013: 2 SHafter ©udjcitfjola bon ber §err*

f«üft.

2Bic fdfion ertoäbni, ftntrbe in frübeften S^i^n bie

triefige ©dbute audj mit ftubierten £f)eoIogen, toeldfie

bi-e #odbfd)ufe berlaffen Ratten, befefct. Späterhin fjörte

bieg auf; bie ©teile mürbe Scannern anbevtvaut,

iuelc^e fid) bem <Sd)ulfad>e gemibmet Ratten. ®er
erfte berartige ©djulmamt mar ber @(^uHef)rer @d)ä»

fer, meld^er fein Sfmt 32 §af)re, 1782—1814, rür)m»

Iid^ft bermaltete. 5Der a-meite mar ber ©djulleljrer

gif^er. ®.iefer §at 1814—1818 Ijier geftanben. Sn
biefer $eit, xrnb 3rt)ar im %ofyve 1817, erfolgte bie

allgemeine ©djulorganifation in 9?affau. ©§ mur*

ben neue @d)*ulbe3irfe gebilbet, ©4)uIin|peItoren er»

nannt u. a. m. ©ppftein luurbe beut Sesirf ^önig-

ftetn zugeteilt unb bem ©djulinfpeftor D. Sranb su

S5?etfefird)en (bem fpäteren 1. 93ifdjof 311 Simburg)

nnterftellt. E§ folgten al£ meitere S^rer: 3i"tmer=

mann: 1818—1820, ^oljann ©eorg fRein^arbt:

1820—1824.
Qoiben mir in borfte^enben SWitteilungen Äennt«

ni» über bie ©nttotcfelung be^ (Sppfteiner ©d^ultoe-

fen§ im allgemeinen gewonnen, fo foHen uns bie

nad)ftel)enben ?Iu§fübrungen über bie Orünbung
ber fat^olifd^en ©djule im befonberen uutermetfen.

2>ie ©rünbung einer fattjofifdjen ©d^ule au ©pp*
ftein ift ba& SSerbienft be§ ebangelifdjen Pfarrers

Safob Submig gliebner, ber 1795—1813 in unte-

rem Orte fegenlreidj mirfte. 2fm 28. Steaember

1802 rid)tete er folgenbe Eingabe m ba% ffionfifto-

rium in SBie&baben. 1
) ©ie errid^tung einer fatbo*

Iifd)eu ©d&ulc in ©ppftein ift ein fo bringeube£ 9Je-

bürfuiS, bci% ein boc^fürftli^ l)od)geiftlic^e§ Äon*
fiftorium nid^t frü^e genug bavau^ aufmerffam ge»

mad>t merben Fann. S4? eile baber, bie traurige

Sage biefer (Sac^e meiner ittnigften Ueberaeugung

gemäfe unb mit ber berubigenben $offnun-g bot3tt-

ftelten, bafc unter einer Regierung, meldte bon ben

ridjtigften ©runbfä^en religiöfer Slufflätung au§-

geöt unb nady bem fd)önen 3icl allgemeiner 3JoH§-

glüdffeligfeit binftrebt, biefem tief gefüllten Sebürf*

nil-balbigft abgebolfen merbe.

Unter 93 bürgeren eben, 8 3Bitn>ern unb 22
SSiftwn aäblt ber fatI)oli}döe Slnieil I>ieftger ^farrge-

meinbe 53 @ben, 2 8Bitmer unb 10 SBitmen, meld>e

3itfammen, bie Stnber be# fürftlidien Seamien imb
§?ebierjäger§ abgeregnet, 90 ifinber unter 14 gabren
entbalten. Sdbul- unb unterrid)t§fäbig finb betbon

mtnbeften^ 50 7 meldje aber Bi^er an$ 3Kangel einer

fatbolifdjen ®cb,ule entmeber gar feines, ober bodb

eine§ nur bürftigen Itnterridy^ genoffeu ^aben.

©ei 2tbfd)Iief3itng be§ 5Reaeffe§ 3tt)if(ben Reffen-

Sarmftabt unb ^urmaina im Sob^e 1718 mag bie

3abl ber faHjolifdjen Sürger febr gering gemefen

fein, ba fid^ nod> im ^abre 1737 bie 3^1 ber fatbo-

lifd>en Eben nur auf 35 mit 2Bitoen belief. Snbeffen
mürbe bei £?eftfefcung ber lirdblitb^n 'Srngeleflenbett

bon feiten §effen-2)a.rmftabt§, an meldfjeS ba% bolle

Epi§fopaI^ed^t überlaffen toarb, ben fatbolifd^en

;,'(?imoobnern freigelaffen, I. ibre Sinber burdb einen

hieran befteßten ^Sribatlebrer fatl)olif(bem ©ebraud)
nad> auf bem ©dEjlofe, ober II. einem \eben separatiin

in feinem #aufe u.nterricbten au laffen, ober fie

III. nad> gifd}badj, bem eine balöe &hmbe bon bier

gelegenen furmain3ifd>en S)orf — SSocjfenbaufen, eine

fleine a?iertelftunbe bon bier, batte bamalS no^ feine

eigene ©djule —, ober fie IV. in bie efbaugelifdje

Sd&ule 3n ©ppftein au fd)idfen. SDa§ erfte gefdjab

mabrfdjeinlid) be§baI6 nicfyt, meil bie furmain^ifdffen

Beamten, benen ba% @d)lofe aur SBobmmg unb aum
?Imte biente, ben aur @d>ule erforberli^en Sftaum

nidbt abgeben fonnten. SDa§ ameite mar für bie

mebrenteilS armen ©ürger au foftfpielig unb immöti-
lid) für alle burd>fübrbar. ®a§ britte mar entlegen

unb im 33tnter bei GiS unb ©d^nee, unb im grübiabr
bei grofeem SBaffer, ba% in bm engen SCälent fidb 31t»

fammenbäuft, mit grofeen ©efaljren für 2cbcn uxib

Wefunbbeit Derbunben. 3>a§ gierte marb nur bon
fel)r menigen bürgern an§ febr leid)t au erratenben

Wrünben befolgt.

<So blieb alfo ber gröfttc Xeil ber fatboIifd>en

^sttgenb bern traurigen ©djidtfal babingegeben, oI)ne

fittfiebe
siMIbung aufaumadifcn unb bie nötigen Slmnt*

niffc bH SefcnS, 9?ed)iten^ unb ©d>reiben§ entbebren

au muffen, meldje boeb für ben ^»iefiöeit au% lauter

3

) (Jppftein mar fcamalö noffau-ufingifcb gelüorbcn.
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Sßrofeffioniften Befteljenben Ort in meljr als einer

$infid(jt unmibefyvWä) finb.

5Bor mehreren S^ren machte id) biefe traurige

Sage eines fo großen SteilS ber iiieftoen ©emeinbe
bem f$. ftonfiftorium in 3>armftabt nebft beneu

Übeln Solgen in einem pflidjbnäftigen untertänigen

SJerid)te befanni, unb märe tridjt bie Ungemi&tjeii

bei' fünftigen SBeftimmung biefeS Orts unb ©egenb
nci<fy bem Saecularisations* unb StuSiaufdjungSJrfan

ber großen 2)täd)te Europas unb ®eutfd)kmbS einge-

treten, fo mürben maljrfdjeinlid) bie SBünfdje ber

fatt)oIifd)en ©itüuöljner, mo nid)t fdjon jefct erfüllt,

fo bodj ifjrer Erfüllung nalje fein.

ES bleibt alfo beut» jefeigen gnäbigften fianbeSbatcr

unb feinem erleuchteten ®onfiftorium bon ber 93or-

feöung borbeljalten, fo Dielen in biefer $infi$t mora*

Iifd) bermüftetert STinbern SSater, fo bielen biStjer unb
anlange bem ©fyngefäf)r überlaffenen junffen

StaatSgliebern Rubrer unb Seiter auf bem $fabe
ifjreS fünftigen <$IüdS 3U derben, unb teer fönnte,

mer bürfte eS magen an ber balbigften Erfüllung fo

fdjöner ^offnuirgen 311 ätoeifeln?

Um inbeffen, unb bis biefe mit mannen Sdjmie*

ri gleiten berfnüpfte, mofjItSttgc 33eranftaltung, roo»

runter bie Etablieruttg eines lyinlänglidben 99efoT*

bimgSfonbS bor3ÜgIid) 31t berüdffidjtigen ift, gan3 3U-

ftanbe fommen famt, bie grofee ?rtt3abl bermabrlofter

Ainbcr nidit länger ber Ungemißbeit unb bem 9?id>i£'

tun, ber Quelle alles fittlid&en SSerberbenS 31t über-

laffen, fyahe id) bie ®nabe, einem fjtfdj^reislidjen fton-
" fiftorium folgenbe untertänigfte 33orfd)Iägc 31t pfyerer

Prüfung unb (Genehmigung too^ulegen.

1. 2)ie fatbolifdjen Eltern fcfyulpflidjtiger Ämter
muffen burd) I)öbere ?lutorität ba3u angehalten wer-

ben, biefelben bis 3ur etablierten Sd^ule in Eppftein

felbft, in bie nur eine flehte SSiertelftunbe entlegene

Sdjule 31t SSodfenljaufen ober gifdjSad) ober toenn fie

baS nid)t motten in bie Ijier beftefyenbe proteftantifdfye

Sd&ule 311 fdjidfen, mo ber Unterricht im Sefen,

Schreiben, Keinen unb aüen bürgerlidjen ^ßflid^teii

ebenfo mie ben embern Sinbem erteilt merben mufe.

Ter eigetttlidjc SReligionS* ober ^onfeffionSuntertidit

bleibt iljrem fatbolifdjen ©eiftlidien 31t gifdjbadj über-

Iaffcu. ^dj fann jcbod) mit allen bernünftigen

Satfjolifeu, fjier ben SBunfcfy nidjt unierbrücfen, ba$

bie bisherige attsufriilie Konfirmation ibrer SHnber,

bie gemö^nlid) im 12. ober 13. Sabre, sumeilen

fd)on im 11. %at)re borgenomitten mürbe, unter-

bleiben, ober menigftenS auf baS 14. ober 15. Satyr,

tute bei unS gefdfyieljt, gefegt merbe.

2. 2>a ein ununterbrochener, fomobl im Sßinter

als aud^ im ©ommer ftaitfinbenber Unterrid^t 3ur

Erreidtyung be§ moöltätigen $tw(k§ burd^au§ er-

forberlid) ift, bie meifteu Eltern aber ityre Sinber ben

Sommer fyinburdj 3U)eimaI im S£ag mehrere ©tunben
bei ifjrer gelbarbeit ober ^ßrofeffion nid^t entbehren

fonnett, fo mürbe enttueber bie 3^it i?on morgend

6 bi§ 9 ober t>on 10 bi^ 1 Utyr naä) aHenfaHfiger

SSabI ber meiften Eltern 311 beftimmen fein.

3. 9fuf bie genriffentyafte ©efud^ung biefer feft*

gefegten ©d^ulftunben müßten Eltern, ©djuHebrer

unb 93org(fi Sentit Emft umb Strenge galten, jebe

mutoiHig berfäumte Sdfjule nad^ bortyergegangenei:

SSktrnung mit 2 $teu3er geatynbet, biefe Strafe

nötigenfalls burd) amtliche ^ilfe herausgetrieben unb

3ur 3lnfdiaffuttg t)on Xinte, gebern, Rapier unb

SJüd^ern für arme Sftnber unb 31t fleinen Prämien

für SWfeige unb 355otyfer30-gene bertoenbet tnerben.

4. Oeftere 5JJribat*SBifitationen t>on einem 33orge*

fefeten, mit ben orbentlidfjen 3?ätem ber ^inber foer*

mi)d)t, unb tyalbjäfirig eine öfferitlid&e, feierlid^e Prü-

fung unb flehte 93eIoljnung berer, bie fid^ 3U ityrer

unb ber Setyrer Sbre att^eid^neit itnb meldten aud^ bie

oberen Beamten burd) iftre aufmuntembe ®egentxxirt

größere geierlid^feit unb SBinfe mit 33ergtfügen er-

teilen mürben, merben bie Segen einer fold&en 'Sin-

ftalt fetyr 3^ beförbern fein.

Ein I)od^fürftI-id^ l)od^reiMidöe§ Stonfiftorhmt

mirb bei ber neu angetretenen gnäbigen Seitung ber

biefigen Sird>en» unb Sdtyulangelegen"^eiten biefe

untertänigen 9Sorfd)Iägö um fo gnäbiger auf3unetymen

gemillt fein, aU fie eine Sad>e betreffen, an beten

?fu§fübrung nidjt nur ba% SBotyl fo bieler jefet leben-

ben SRenfd^en, fonbern aud^ fünftiger ©efd^Ied^ter

öäugt, unb meld&e 311t $ol)en Kenntnis 3u bringen

^flid)t unb ©emiffen midj aufntfen. gliebner.

((5*lufe folot.)

-9»e-

$tv ^nupptn^titt am &mt$te$tfm$ni§t ju faÜÄma^
»on 3. fcillebranb.

93ei ber Siieberlegung be§ früher im 91mt§geri(ftt^,

tyofe 3« §abamar ftebenben SRebenbauS im %crt)te

1900 mürbe in Metern ein großer unb fd}öner SBa})*

t)emftein, bem nur leiber ein übrigens unmefentlidjeS

Stüd fetylt, gefunben unb bann auf ber Seite be£

(#cfängni£bau§ eingemauert. SCa er fetyr in bie

?lugen faßt, aber bei bem Mangel einer Snfd&rift be*

3tiglid^ feiner unb ber einzelnen SSap^enbilber Se«
beutung nxijt leidet berftänblid^ fdEjeint, fo möge f)ier

eine Erflärung folgen.

3Ja8 2BapJ>en I i n f § , Dom Stanbpunft be§ 93e«

fd^auer§ m$ gefprodjen, t)on bem au$ mir im folgen-

ben aHe§ betrachten unb be3eid)neu motten, (öon bem

Stanbpunft eines SdjilbträgerS unb nad^ ber Spraye
ber #eralbifer red^tS) ift baS ber Surften öon

9f a f f a u * $ a b a m a r. ES mar baS nodö ba$

SBappen ber S i n i e 3 u SD i 1 1 e n b it r g , mie eS

Soljann VI. ber Pleitere, geführt l)atte, ber 93ater

ber t>ier 93rüber, meld)e bie Sinien 311 2)iÖenburg,

Siegen, 3>ie3 unb ^abamar ftifteten. ^o^annS VI.

©rofeöater Sobann V., ©emaljl ber älteren 2;od&ter

beS Öanbgrafen $einrid^ III. bon § e f f e n - 3K a r •

bürg, meldjer lefctere als Sd>miegerfoljn ^JbiliW§

(f 1479), beS legten ©rafen bon Sa^eneltribogen,

beffen ©raffdjaft geerbt l)atte, batte megen berfelben

gegen feinen od^mager, ^eiurid^S III. einigen So^n
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SBilBelm III. ober ben jüngeren, einen GrBftreü Be-

gonnen, ber bann, aU 3ßill)elm Illyjung nnb finber-

Io§ 1500 geftorben it>ar, gegen beffen tjeffifd^en ©r-

Ben 3BiK)eIm II. ober ben Mittleren unb feinen ©oBn
$BüiW> I. fortgeführt taurbe unb fiel) Bi§ 1557 Bin»

30g. %n bem SJergleicB bom 13. $uni 1557 fyatte

3oBmtn£ VI. 3?ater SBilBelm ber 9?eid)e ber $aujrt-

fad&e nad) eine Bebeutenbe ©elbentjcBäbigung, jebod)

aucB ba% 9*edE»t erBalten, Z'üel unb 2Bat>£enbon
®afcen einbogen au führen unb 3U bererBen.

£a er aber 3U ber fdjon früBer, 1420, bntd) Beirat

in ben SJefifc ber S)iflenBurger gefommenen $älfte

ber ©raffdEjaft 2) i e 3 and) bon bem ben (üft^fteinern,

ben SWiterben be3 2>illenburger§ bon 1420, äuge»

fattenen BalBpt ^eil bie $älfte, alfo ein Viertel ber

©raffdjaft S)iea — e3 mar unterbeffen nadj bem
9fu£fterBen ber älteren ©Wfteiner Sink 1522 baircB

(Frbfdjaft an <£BerBarb IV., ben legten $crrn bon
ber jüngeren Gppfteiner Sinte ((?lHiftein'®önigftein)

gefommen — 1530 burrf) &auf ertuoirBcn unb in

bem ertoäBnteu SSergleid) bon 1557 ba% anbete unb
lebte Viertel bon 2>ie3, toeldjeS ?ßl)iHW> bow &afcen-

elnBogen 1453 bon ©ottfrieb IX. bon ©p^ftein ge-

fauft, erBalten Batte, unb ba Xtier in einem Vertrag
mit SoBcmn VI. 1564 gegen SG&tretung meBrerer

©eridjte (2inbenBol3Baufen, SRenterSBaufen, SWeubt,

©a^) unb ber Dörfer SMetfirdjen unb $mtd) Bei

SimBurg auf bie 1420 iBm üBertragene 2eBn&&err*

Itd>feit beraid^tet Batte, fo toar %oBann VI. nunmeBr
bered&tigt, nid)t nur ba$ fafceneInBogifd>e SBaWen
31t füBren, fonbem aucB ba% bie3ifd)e, ba% freilid) fdfyon

SoBanu IV. unb fein 93ruber $einrid) II. 1443 ft>e-

öen iBre§ £eil&efifce§ angenommen Batten, biefelBen

trüber, in beren SBappen 1443 aucB 3iterft ba& ber

©raffdjaft SS i a n b e n fid) finbet. infolge SSerBei»

ratung OttoS II. bon ^affau^iüenburg, Urgrofe-

bater§ ber trüber, mit einer jüngeren ©d>tt>efter be§

legten ©rafen bon 93ianben, ber 1351 ftarb, mar
nämlid), aB bie 9?ad}fommen ber älteren ©d)toefter

e&enfatt§ BingeftorBen tuaren, 1420 ober 1421 and)

biefe entfernte ©raffc^aft — bie ©tabt Stauben mit

iBrer impofanten ©djlo&ruine ift je# IuremBurgifdj—billenBwrgifcB geworben.

9J a f f a it i f d) e 3 ©tammtoa^en toar

nun ein gelBer 2 ö m e im Blauen, mit gelBen ©d)in-

bellt Beftreuten Selbe, ba% bon .^afcenelnBogen
ein roter (aucB als „gelömt" &e3eidjneter) 2eo-
t> a r b im gelBen Reibe, in tyäteren 3eiten aud> mit

Blauer ßtone, ba& bon 93 i a n b e n ein toeifeer (aber

ftIBerner) Querbalfen in rotem Selbe unb ba§

bon 2) i e 3 3 tu e i übereinander fdjreitenbe gelBc

ßeoparben (audB für S ö m e n erflärt) im roten

Selbe. 3IBgefeBen bon ben auf ©tein nid)t tooBf

toieber3ugeBenben SarBen 3eigt unfer SBappenftein

auf bem „gefeierten", bierteiligen ©djilbe 3itr Sinfen

be£ 33efdjauer§ biefe bier 93ilber, ba% naffauifdje Iinf§

oBen, ba$ fa^enelnBogifcBe baucBen, baZ bianiif(Be

IinFS unten unb* ba% bie3ifcf>e neBen bief-em.

35er in fieBen Selber geteilte SBappenfcBilb be§

@tein§ 3itr SHed^ten be§ 93efcBauer§ meift fcBon

mit feinem in ber Sftitte fteBenben $auptoappen auf

eine ber B^ffifdjen Öinien Bin, beren bon
allen gefüBrteS ©tamtnttxtppen ein (Bei Stinftur bor;

©über unb 9?ot) jeBnmql geftreifter, red)t§ (Beral=

bijd) recf)t$) getüanbtcr, gefrontcr Söive (unb 3tnat

mit offener Sfrone, Steiffrone unb Bei £inftnr im
blauen Selbe) Bilbet, toie er Bier auf bem ^Mittel-

fcBilb 311 jeBen ift. Xer 333appenBilber aber, bie biefen

äWttelfdiilb umgeben, finb e§ auf Beiben ©eiten je

biei nnb 3tt>ar 311 r Sinfen be§ ®efdjauer§ bon

oben nad) unten.

1. ©in %)o\)\)eU ober $ atriar dien-
freu 3 , ba& fonft, h>o Xinfturen an3iiBringen mög-
Iid), in roter SarBe auf ineifeem ©runbe erfd^eint.

(?ö bebeutet bie früBer reid^nnmittelbare 93enebif*

tiner»?fbtei $ e r § f e I b , bie mit iBrem ®eBiet im
3>reifeigjäBrigen Striege bon $effen»®affet in 93efife ge-

nommen unb 1648 im 3Seftfälifd)en Sri^at iBm aB
tneltlicBeö Sütrftentum 3ugefi)rodjen n>urbe.

2. ©in. gefrönter S e p a r b , and) aU ge-

löteter £eo*)arb Be3eicBnet. (?§ ift toieber ba$

/Satje neinbogen er SBa^enBilb, 31t beffen

SüBrung bie Befftfd)en Sanbgrafen nidEjt nur burd)

ein Bugeftänbni§ in bem oben ertnäBnten, 3U Stanf-

furt 1557 aBgefdBIoffencn Vertrag, iuie SBilBelm ber

9Jeid)e t)on 9taffau=XißenBurg, fonbem burcB ben

hHrflid&eit, ererbten »efife ber ©raffrfjaft ^a^eneln*

bogen BerecBtigt inaren.

3. Sin quergeteilteB Selb, beffen obe*

rer XctI (meivn tingiert) fd)tnar3 ift, unb 3 tt) e i ne-

Beneinanber fteBenbe, fonft gelbe (golbene) ober

tneifee (filBeme) © t e r n e entBält, ber untere, fonft

einfad) gelb (golb), Bier leer, ift ba$ $Sa\>pen ber

©rnffdEjaft 9? i b b a , bie beim 9Iat£fterBen ber tra-

fen (1329) an ben Wxbam be§ legten, ben ©rafen

v>oBanu I. bon 3i^genBain unb mit ber ©raffdjaft

3iegenBain 1450 an $effeu gefommen mar.

SR ed\t§ für ben SSefd^aner ift

1. Cben toieber ein guergeteilteg Selb,
beffen oberer £ett nur einen fonft (bei £inftur)

golbenen unb auf fdjtoa^em ©runbe fteBenben

© t e r n entBält, iuäBrenb ber untere, fonft golbene,

Bier audy leer ift. (B ift ba& SBa^^en ber ©rafen
bon 3 i f

1

a e n B a i n , bie mit bem finberlofen So-
Bann II. 1450 au§ftarben. §Bt gtofeer SBefifc mit

9?ibba ging ebAt bamaB infolge eine§ mit biefem

ÖoBann II. gefd)Ioffenen Grbbertragg an ben Sanb-

grafen Sublbig I. bon Reffen über.

2. 6§ folgen barunter ftrieber bie 3 ft> e i (fonft

and) golben tingierten) übereinanber laufenben

2eot»arben ober 2ött>eu (in, toenn tingiert, ro-

tem S^be), ba£ SBa^en ber ©raffdjaft 3)i ej bar-

fteHenb. Obgleidj nämlicB, tnie oben angege&eit, auf

ba% 1453 an ^PBüi^ bon Sla&enelnBogen berfaufte

unb 1479 an Reffen bererbte Viertel ber ©raffdjaft

SMea in bem Sranffurter Vertrag 1557 311 fünften
9Bi(BeIm§ be§ SHeid^en bon 9?affait-^itteuBurg ber-

3id>tet tvav, tear bo(B 3ugeftantven toorben, ba%, n>ie

bie naffauifd^n Ferren 5!itel unb SBa^en bon

STaBeueFnBogen, fo bie Beffifd&cn ^titel nnb SSa^en
bon 3)ie3 follten füBren bürfeu.

3. ^Ea§ unterfte Selb auf biefer ©eitc 3eigt mit-

ten ein. qnergeteilteS (fonft oben filbern, unten rot

tingierteo) © cB i I b d) e n , an bemfelben oBen unb
31t Beiben ©eiten brei ?r B f d) n i 1 1 e g e 3 a dt t c r

Blätter (and) al§ ein in 3 Zeile 3erfdjnitfene§

Öfeffelblatt gebeutet nnb, menn tingiert, filBeru),

ba3U 3iDifd)en ben blättern brei gegen ben ©cBilb
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geFcfjrte 9? ä g c I (Bei SEinfhtr filtern itnb ba§ (3an3e
{

in rotem gelbe). ©§ ift bie§ ba% %&appen bon
© d) a u m b u r g - 2 i p p e , meldfieS Reffen führte

toegen be£ 1640, betfv. 1648 erworbenen unb beftä*

tigten £eil§ ber ©raffdjaft ©djanenburg (©d)aum-
bürg), ber iefei ben SreiS 9i i n t e l n bilbet. 91I§

1640 ©raf Otto VI. toon $ o Ift et n- ©d) au en-
b u r g stürben unb bamit ber 9Kann§ftamm fei-

net ©efd)Ied)t§ erlofdjen mar, fefete feine SWutter ©li-

fabetb, ©raf in bort 2 i p p e unb 3ugleid) ©nFelin

OttoS, bei 33ruber3 bon ©tto§ VI. ©rofebater, ftdfy in

ben s
#efifc ber fdKtuenburgifdjen 2anbe, naljm aud)

fotooljt felbft, toie nalje SSernxmbte Don if)r, bie Ijol-

ftein*fd)auenbnrgifd)eu ©djlöffer Stobenberg, Wagen-
burg unb #Trn£burg mit Sug-efjör, tueldie 1518 sJMji«

lipp bem ©rofemütigen bon Reffen 31t 2eljen aufge-

tragen Sorben Waren, geftüfct auf eine SJcftimmturg

be£ ijeffifdjen 2el)n£brief3 unb auf einen ©rbbertrag

bon 1611 3Wifdjen ®d)aumburg unb 2ip£e, bie ge*

nannten Ijeffifdien 2ebn3ftüdfe in ?tnfprud> unb er-

nannte 1643 burd) ©d>enFung unter 2ebenben bor-

beljaltlid) iljreS 9?ie&braud)§ unb iljrer 9P?itregierung

3um (rrbett nnb 9Zad)foIger barin ibren iüngfteu 33ru-

ber ^biliW^ bon 2ip£e, ber fid) bann 1644 aufy mit

©o^öia, einer Xodjter be£ 2anbgrafeu SRoritf be§ @e*
lebrien bon Reffen bermäftfte. 5Me Sanbgräfin

Sfmalte Gtifabetb, gßittoe bon 9»orifcen§ ©otyn 2BiI-

belm V., beanfarudjte aber nun nid)t blofe bie Ijef-

fifdjen 2el)n$ftüdfe, fonbern audö ba$, toaS $ebtt>ig,

bie ©djtoefter iljre§ ©djtoiegenbaterä 9J?orife unb
SlUttoc (fruft* bon ^olfteii^Sdjau-eniburg, ibr bermadjt

batte, ba$ SSMttum berfelben, nämlid) ©tabt unb 9tmt

©tabtbagen unb bereit Sterte an ©djauenburg unb
erlangte bei ben SBeftfälifäen griebenSfterbaub-

lungen, bab aU 5£eil ber ibr 3uFomrnenben (?ntfd)ä*

bigung aud) bie ©eredjtfame be§ $od)ftift§ SWinben

an bie bier Sfemter ©dfauenbutg, ©tabtfjagen,

93üdfeburg nnb ©adrfenfjagen iljr 3uerFannt Würben,

worauf fie fidf> 1647 mit ^JfjittW bon 2i£t)e auf eine

Teilung ber ©raffdjaft einigte, infolge beffeu er-

bielt fie eben ba$, it>a§ je^t ben ®rei£ SRintetn au§-

mad&t, unb e§ mürbe audr @emeinfdöaft mit 2i^e
in ^itel unb 3BaW>en Don ©d^auenburg bereinbart.

3)ie beiben SBa^^enfdiilbe unfere§ ©teine§ finb

nun offenbar gleich ben beiben über baut ©ingang
3nm ©^mnafium bom ©djlo&fyofe au% befinblid^en

unb burd) bie Sfnfdfyrift erfennbar gemalten bon $fo«

bann 2ubh)ig unb feiner ©emablin Urfula, ©räfin

bon 2ipt>e(-3)etmoIb), ebenfalls bie eiue§ Gljepaar^,

unb al§ ber Wann babon ift Don bornfyerein ein Surft

bon 92 a f f a u - § a b a m a r 3U bemruten. ©§

battc aber Fein anberer $abamarer giirft eine ©c*

maf)Iin au% bem beffifdjen ^au|er aU ber Iefcte biefer

2inie g r a n 3 Jtlc^anber (f 1711). ©eine @e-

mnbtin (feit <$i\be i695) eiifabet^ ßat^a-
rina gelicita^, mar eine £od)ter aBil^elmS,

2anbgrafen bon $effcn-9J^einfeI§-9io.
t e n b u r g , beffen 95ater ©rnft ein Sruber beB

2anbgrafeiv SBilbelm V. bon #effen-®affel, bie fatljo-

Iifd}e — <£rnft felbft trat aum i?atI)oIi3i§mu§ über —
beffifd>e ©eitenlinie 9JfyeinfeB-5Rotenburg begründete

nnb 1698 ftarb. ©djon ©ruft nannte ficf> nun nid)t

nur 2nnbgraf 3» Reffen, fonbern and) gürft 31t

.*p e r § f e I b , Oraf au ftafcenelnBoßcn,
3> i e 3 , 8 i e g e n I) a i n , 9iibba unb- © d^ a u e n-

bürg pp., unb b)ie biernad) bie Stitel, fo führte er

aud) auf feinem 3Ba^enfdE)ilb bie auf unferem ©tein

befinblid)en <$\n?>eltüapp<m bon ben bamaligen §aupt*

beftfcungeir ber 2anbgrafen, inie bkfe 5£itel unb SSkip*

Pen, obgleid) £effen«5Darmftabt erft 1707 burd^ Fai-

ferlidje 9KitbeIeIjuung mit ^erBfelb ben nadj bem

SBeftfälifdien grieben beanft>rud)ten unb angenomme-

neu £itel bon biefem gürftentum 3U führen bered^tigt

tourbe, nad^ ben um bie Seit ^^ geitannten grteben§

gefd^Ioffenen Bauverträgen bon allen Regenten unb

grinsen be§ ganaen ^effifäpn $aufe§ geflirrt mürben,

nur bab # ef f en -®af f ei b^n bon ber 2>arm-

ftäbter 2inie gleid)fal(§ angenommenen unb audj i^m

angeboteneu 5£itel bon ben ©raffdjaften ^ f e n b u r g

unb Tübingen, faiferlid^er ©d)enfungen an

Sarmftabt au§ bem Sabre 1635, nad) ber 1642

gefdjebenen unb im aßeftfälifdtyen grieben beftatigten

JHeftitutiou ber geäd)teten ©rafen feinerfeitS nid^t

annahm.
2)ie beiben SBap^enfdEitlbe auf u n

•

f crem 9Ba)))}enft eine finb alfo o^ne
grage bie bon gran3 'Sllejanber unb
feiner ©ein alj li n.

Sßie beFannt, u?ar ba$ iefctige 2Tmt§gerid^t§-

gebäube ber bem ©d)Ioffe Sobann 2ubrt)ig§ mä^renb

ber 3WinberjäljrigFcit gran3 9flej;anberg (geb. am 27.

Januar 1674) bon feinem geiftlid)en Dfjeim uni
(feit 1679) aSormnnb gran^ 99ern^arb angefügte

„S(lcue %5aü", beffen gertigfteßung ber legiere aber

nidjt erlebte— er ftarb ben' 15. ©et)tember 1695 —,

unb ben erft gran$ ?tte£anber felbft ausführte. S)a«

bei toirb er ancf> ben SBappenftein baben anfertigen

unb tnobl an bem 9?eubau, ettoa über bem $auj)t-

eingang be^felben tjaben anbringen Iaffen. 9fad)

bem Xobe gran3 2IIe£anber§ unb bem ©rlöfdjen ber

gan3cn 2inie mag er bann in ben langwierigen @rb-

ftreitigFeitcn entfernt roorben fein.

-«K^

7)

Itnb nun fing ©reif an 311 er3äl)len, toie e§ 9SiH*

mann möglid) gemorben fei, bi^ Ijierfjcr mit fo uncr-

Ijörtcm ©lud ben fed)leid)f)anbel 31t betreiben.

HcberaK befi^e er ©d)Iui)ftDinfeI, überall fönue er

mit feinen reid)en ©elbmittelu bie !lDouanier§ he*

ftedben. 3BoÜe er am 9tl)ein 2&aren überführen, bann
(orfe er bie gan3e @cfeHfd)aft nad^ ber Wofel, inbem

Itttti Mitttihv.
Son 3. SBÜöelmt. (6. gortfefeung.)

er eutmeber ber £ouanenin|>cFtiou lügeubafte Briefe

in bie $änbe fpiele, bie einen großen ©djuruggler-

ftreid) an ber 9WofeI berFünbeten ober burd^ beftod&ene

Touanenbeamten baf)iu lodten laffe. 9teulid) fei e$

borgeFommen, bafo ber $err 2)ouaneninf^eFtor felbft

mit feiner gonsen 99?annfcftaft einige ©d^muggler an

ber 2WofeI berfolgt l)abe, bie ifyre rtjenigen ^5ädfe %$•
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bat mcggemorfen Ratten unb geflogen feien, mäfyrcnb

*nan tyiet am SRfjetu brei Sdjiffe Schmuggelware über*

Qefii'&rt lyabe. Hier am Stfyein fytbe er jmei $er=

ftedte, it\ bem SieHer einer SBeinbanbluug unb auf ber

W^oiniitfcl, bem SRörtf), mo er alte, balbberfaltene

Keffer eixibedft f^abe, tu benen er bei nieberem 3Baf-

fcrfton&e feine SBare berge. SBenn Wenntonb fei,

bann falle Don ba ein fernerer Transport nad) bem
jen feiiiö^*1 Wer übergeführt merben. 2>ort brüben

haöe er, ©reif, affe§ beftefft; bie Öcutc karteten nur

auf eiti sStiribftort, um f)eran
(
yufominen unb bie Sßare

brüöen 314 bergen, ober nad) ber Sabn unb ber ©e*

ftenb Don Montabaur über3iifübren. Tnbei motte

gSiffntctixn 3«gegen fein, tpeil ber
%
Transport mit

'3rf>tr>i'erivifeiten berfnüpft fei. 5ßa3 fotte feine tefete

Strbeit fotn, bann motte er fiel) 3ur Stube fefeerr, beim

er fei boc^ nadjgerabe ber emigen ©efafyr inübe.

„^ix tüiUft bid> 3ur Stufte fefcen," fagte ber Qoua-
nenmfpcFtor tücfifd), bie Sauft battenb; „mir motten

btr bie SHulje geben, aber auf fange 3^it bei SBaffer

unb *öroi ;

"

^r ^räfeft ging an feinen Sdjreibtifd), bem er
2(KK> J^x-onfen in Üßapiergclb entnahm unb ©reif bin«
Icöte.

^ „ SJBaget ja nid)t," fo fprad) er, „alwtfpringen
unb bie glud)t 3u ergreifen, y&v Werbet beweist
<^obcxlty bie Ueberfübnmg ber 3ßaren ftattfinbetv fott,

benadbridfyigct %fa ben 2>ouaneninfpeFtor."

6, &xn nädjtltdjer tteberfafl.

r ^^ Uiar eine bunfle $ladjt im 3uli. 2^3U batte

frf
01" ^imtTte* uni30ficn, unb ein bid)ter Stegen

^rajte Ijernieber. ®ie Straßen in ben Stäbteu unb^rtern am gjfjein maren menfdjenleer; nur feiten
eilte ei *i einfamer Sßanberer barüber binmeg, menn

auf i— *^^ feiucn »wff^uB erlitt. Slofe an bem

5-rL^Cn mtfgemeid)teu Sßegett gebämpften SdjaH ber

erfJ?
e **ermod)te man ben anfommeuben SBanberer 311

hn/
1!*1^**

; man fafy, mie man fagt, nid)t bie Haiti
0r^rt singen.

S^rt
511 ^^^ ^ÖCW' etoa um ä^ 11 Wftr, ftanbeu 3toei
rre^k

etma§ unterhalb bon ®obIen3 am 9tbein-ufer
ie maren beibe bon großer ©eftalt, unb bod)

@m .?et eine faft nod) um Haupteslänge über feinen

rei,fe t^** Ijinau^. 2?eibe maren in bie ^rad)t ber Sanb-

^'tter 0_t fcortiflen ©egenb gefleibet, blaue leiuerne

980^^ *iragenb, bie bis auf bie Sftiie binabreid)ten.

%otvQr^^ f)eUet geiüefen, fo ftätte ein aufmerffamer

Utfl ot ^* er ^n ^nnen, ba% bie Xrad^t iftnen eigent=

@cft«^r>^^ c> ungetDoftnte mar unb iftnen frembartig 31t

^^ ^^^ ^ x ^a&en lange 31t märten," fprad) ber ©röfecre.\id?>

geb^

Itnto
er fr

*x
^^

nici)t

C(f audj nidit burd) einen Sßfiff ein Signal
cb^efeften babon, bafc man iftn bei biefem

*>* fdömerlid) brüben uernebmen mürbe, fönnte

^ier am Ufer gehört merben. 32?cr meifs, ob

^^"-^ fyute gut in bie 3rre gefügt, ©orgeftnrn

^>**^
ftab^ ^^^€nil ein ©Pion öerumfcftleidjf. Sttwr, id)

ift ^ivt
gcflc^vi anonymer fflrief an ben 5>ouaueninfpeftor

tt>öt^t\^^ 11
' *°^ ^Clt*c ein ^ro^er ^°"^ort Sd}Icid)^

gjtt^xvt ^^ ®^un ^eu abmärtS, beiSpnt), über ben

b^x S> ^ireften fotte, unb xdy fabe gehört, bafc man auf

\\£ ^*i°
im ^Ö^ngen ift. «?>eute irm Pier Itbr finb

\ ^o^t Qße rfteiuabmärtv abge3ogeu. ^öei Spal)

V

fönnen fie marten in ber fdjönen 3iüd^t, mäftrenb mir

bier ftantieren. 2)od^ ma§ ift (£uä}? Sftr feib fo

fdjmeigfam, habt nod) fanm ein SBort gcfprotlien. Sft

iSudj ber Sdjrcdt in bie ©lieber gefahren V"

„9tein, nein, ^err SSittmaun," antmortete ber

anbere Ijeftig. ^sd) borgte nur, ob id) ben Wadjen

ri\d)t bernebmen fönne; unb ebeu meine id), leife

9tuberfd)Iäge 311 boren."

„3ör babt SHedjt," fprad) ber ©röfeere Iaufd)enb,

„aber merft (Sud) nod} einmal, bah $br meinen 9Ja*

inen nid)t nennt, laufet !Jbr mid) anfpred)en, fo

I

nennt midi Sfran^ote. %\n übrigen mirb bieo mobl

bie IcUte 5af>rt fein. SBenn biefe S^brt glüdft, bann

motten mir ruften, fie lobnt genug, unb 3>br fönnt in

meinem 3>ieuft anbere leidste SJefd&äftigung finben.

vsd) bin fro(>, menn biefe Wad)t mit iljren Sorgen
babin ift."

£er anbere fd)auerte 3ufammen bei biefen SBor^

ten, unb fein ®efäf>rte, ber längere Seit bergeblid)

auf eine ?futmort gemartet, fatj fopffd>iitteInb nad)

ibm binüber. „^sbr feib offenbar franf ; ber Sd)rerfen

ftcdft täud) in bi:n tf nodfyen. 9Jun, nur nodb bieSmat

auSgetKiIten!"

©in täabn mar am Ufer angelangt, unb nadb

einigen mit bem Rubrer beSfelbeit leife auSgetaufd)-

ten Borten ftiegeu bie beiben ein. Sangfam fefetc

fid) ber SVaf>n in 33etpeguttg unb bielt bantt an einer

Jnfel im SMjeine. Xrei größere Sd)iffe maren fd>on

am Öanbepla^ angelegt.

„Sd)on fertig gelaben?" fragte SBiffmann.

„£ic Surfdien finb eben baran, bie legten Satten

ein3ulabcn. ?ltte brei Sdiiffe finb fc^mer bofl. SBir

muffen laugfam fahren, bainit fein ltnglücf paffiert

bei ben bieleu Satten, bie nod) in ben Sdiiffen finb."

Sßittmaun unb ©reif ftiegen auS bem fiabn, ben

ber erftere borforgltcft an ba§ le^te Sdbiff anfeffelte.

?f in Ufer ftanben etma breifeig unterfefcte, mettcr»

gebräunte Oefetten in Mitteln, fur3eu ^aden, ben

SdTlappbnt ober bie Sd)iffermü^e, bie fie al§ ^opf-
bebedfung trugen, tief inS @efid)t gebrürft.

„2)tad)t eud> fertig, Seute," fprad) ®ittmann.
„Um elf Uf)r muffen mir an ber Sanbeftette fein.

Saftin fommeu Surfdjen auZ bem naffauifd)en @c«
biet, bie cudi fielfeu fotten. Sie bringen brei SBagen
bamit e$ fd)netter gebt; ibr felbft müßt end) aud)

nodj bepadten unb rafdj bie Sabung bet beiben bor-

berfteu Sd>iffe in bem alten Sergmerf beden; eB

ift für £id)t bort geforgt. $a3 britte Sdjiff gebt mit

feiner Sabung am ieufeitigen Ufer ber fofort meiter

labnaufmärte. ,t>offentIid) gebt affe£ glatt ab.

Späbnafen merben eudj faum in ben SBeg fomrnen.

^sd) l)abe fie alle nad) Spat) fiingelodt. 2)od& mirb e§

immer gut fein, menn ibr eure ^iftolen bereit unb
Stödfe unb Keffer lodfer baltet. ©reif fteigt mit mir
in tki§ lebte Sd)iff, ba§ nad) ber 2af)n fäbrt."

Sie Seute gingen fd)meigenb an ibre i^Iä^e. Xie
Letten mürben gelöft, unb langfam glitten bie Sdiiffe

über ben Mein. SauteS Spredjcn marb bermieben;

aud) bie Mubcr, bie bei bem ungünftigen 98inbe tüd)^

tig arbeiten mußten, bemegten fid) nur leife in bem
SJaffer, unb ibr Weraufd) marb übertönt bon bem
Wegen, ber lautflatfdjenb in ben Rlitft fd)Iug. "3fm

Hinterteil bcS lefeten SdjiffeS ftanb ©reif, ba$ Steuer
regiereub, mäbrcnb 3Bittmann, bor fid) biubrütenb,
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out ©djnabet fofe. Ungebulbig fudjte er fid) über bie

©egcnb 31t orientieren, in ber fie hxiren; ungebulbig

faäBte er <m3 nad) ber SaniefteHe, bie balb erfdjeinen

mufete. $on brübeu glätten im naBen Stabilen
nod) einfame Siebter, e3 lourbe iuol>l bort an ®ran-

fenbetten getuad)t in ber ftillen 9fod)tftunbc. ^e^t

ift man an ber Sanbeftette, unb bie Schiffe föntren

anlegen. Tian Bort, wie ba% eine nnb bann ba%

anbete am Ufer anfällt, tote bie Stettin Fürren, an
benen bie Sftadjcn angelegt luerben.

Xod), iua? ift ba»? (Sin lautet ©etümmel bringt

31t SBitlmaunS Obren; SRufe, ftommanborufe in fran*

3Öfifd)er 8^rad)c mifdjen fid) nrit ben Jylüdöen ber

Sdimuggler. Saterncn nnb SBiublidjter flammen auf

unb 3eigeu ba£ Ufer befefct bon fran3Öfifd)cn ®oua*
uierS unb ®en§barmen. Solbaten Babcn bie Sdjiffer

feftgenommen, toeldie bie 9?ad)en an ba% 2anb ange»

Fettet Baben, unb bie laute Stimme eine£ ©enbarme*
ric*£>ffi3ter$ Befiehlt: JitteZ fifceu Breiben! ^eber

SSerfud), au$ bem ^djiff 311 entfpringen, mirb mit

einer Sugel BeloBut. 2111er SÜJiberftanb ift ber*

geblid)."

SBtKtmmn hat fid) rafd) entfd)loffen. 3)afe er ben .

©enoffen nid)t tjelfen fann, bafc bie SBare berloren ift

ba% fieBt er ein; aber in ©efangenfd)aft toiü er toenig«

ften§ nid)t fallen. , <£r hat ben ©djiffernen er»

griffen, um ba$ Stfnff bom naBen Ufer aitritcfcit*

ftofetm unb ber bort broBenben ©efaBr 3U entrinnen,

„galtet ab, Senfe, mir muffen 3urüdf," unb bie Seutc

arbeiten mit iBm, um bon bem gefaBrbroBenbeu Ufer

Io§3uFominen. ©§ ift ein ®amt»f um baZ SeBeu.

Tod) Bord)! Giue Stimme ueBen iBm, bom SBaffer Ber

tönt an fein £>Br, eine njoBIbefannfe Stimme, e§ ift

bie be§ SÜouaneuinf^eFtorB, ber mit bem großen 3oC«

fd)iff fid) unbermutet bid)t an feine Seite gelegt Bat.

„®eBt gudjl Feine 2ttür>e, SJillmann, b8e§mal

BaBen tt>ir Grud) feft, unb $Br Fommt nidjt lo§. Sauge
genug Babt SBr 11118 genarrt; jefct BlüBt bie Letten*

fträfe."

„
sttod> BaBt SBr mid) nidjt, toelfdjer £eufel,"

fnirfdjte Söillmann, „nnb e§ foH Qnä) nocB feiner

merbeu, mid) 3U fäffen."

Gr fieBt fiefy um nad) feinem S*aBn, ben er am
Sd)iff angeFettet; toenn er auf bem nur entrinnen

Fann, bann ift alte§ nod) nidjt fdjlimm; Bat er bod)

reid)e ©clber in ber 3tonF bou Sonbon angelegt, bon

benen er leben Faun. 2>od) bev SMm ift ber*

fdnounben.

„2er $aBn ift fort; er treiBt nad) 3pa\), Wo Beute

ein großer Sd)muggeItran^ort über ben 9ll)eht

geften fott," [)or>nte ber gran3ofe.

Sie OcrfuIifcBc .^raft SBiUmann^ ftrengt fid> nod)

einmal an f ba% Sd)iff bom Ufer in bie 9Witte fee§

Strome^ 31t Bringen; aber e§ ift n?ie feftgenagelt.

Sdjmnggler; „©reif f)at un% berraten; er Bot bie

üette fdjon an bem Sotlfdjiff Befeftigt." ©in lautet

Sad>en ertönte Bei biefen SBorten ban bem Soltfdfiff

BerüBer.

„«erraten? Xonner unb Teufel! 2ttad)t $Iafe,

Scutc!" Xer 3?oot§BaFen ift StiftmannS Rauben ent-

faKen . SffJit Wenigen Sätjen ift er bnrd) ba8 Sd^iff

geeilt 311 ©reif Bin, ber eben nod) bie Iefcte $anb an

fein SBerf gelegt, ba$ Sdjimugglerfdjiff mit einer

3tt>eiteu Rette an bem 3*>ßfd)iff befeftigt Bot, nnb nun
anfgejprungen ift. ©inen ?fugenblid fe^en fidj bie

heiben Scanner an, be« einen 3Ingefid^t boH fur(Bt-

Barer SBut, baZ be^ anbern ein 93ilb ftummen @nt*

fe^en§.

„Verräter! Qahe icB bid^, bantm jaBrelang in

meinem Xienft geBabt! So nimm benn be§ 2?erräter§

SoBn." S)ic SinFe SBiOntannS Bat be§ UnglüdflicBen

.^al§ umfaßt, luäBrenb bie red>te göuft einen bröB c

neuben StBIag nad) feinent Raupte füBrt, ber eine?

Ddjfeu $imfd)ale Bätte sertyreugen Fönnen. (Sin

furdjtbarer Sdjrei ertönt. Xann fdjtuingi SßiQmanuS
Sauft ben BetäuBten ©egner, ber Feine ©egentoeBr

meBr berfud>en Fann, tote ein ^inb in bie §öBe, um
iBn üBcr Sorb be§ 3<>IIfd)iffe£ Bi^^uS 31t toerfen.

.Steine $anb regte fidfy aur Rettung be£ Unglüdlidöen;

ein Stlatfä im SBaffer, einige 93Iafen, bie auffteigen,

unb ©reif Bot bollenbet. (Sort^6ung folgt.)

**>^f?f V^Ä

Kisjellen.

F. H. (Hcrc^tfamc brr <Stabt ^»erftorn. £et
ä^arftflccfcn fieun a. b. 2a$n Batte im $>aljrc 1664 unter

bem regio renben ©rafen ^einricB XrajcftinuS bon
3oImg'23raunfel§ ^tabtred^tc gletcB #erborn erBaltcn.

^u ber golgeaett bradjen amifcBen bem ©rafenBauS gu
3olm^33raunfcls unb ber 93ürgerf(Baft ju fieun (Streik

Hgfcitcn barüber au§, nrie meit bie JRed^te ber neuen
Stabt reiften. Schere manbte fid) beSfjalb in einem
Sdjreibcn an bie ©tabt ^erborn unb Bat um SCuSfunft

über a^t fünfte, um bie ftcB ber (Streit breBte.

2^ie Hntmort ber (Stabt $erbom gibt un^ Huf^
ftedjtc, luelcBe fcBlufe über eine ^nsa^lfic bamalS Befafe,

unb berbient, in ber „9?affobia" mitfletcilt 311 merbeu.

Xic ?lntmort lautete: SBicr Öürflcmcifter unb
:>tatB ber ©tatt $>erborn Jfürftentum^ S^affau bitten*

bürg, BaBen auf bie uuö bon ber (Statt fieun 3"Ge*
fd)idftcn gragen bie BegcBrte antmort Biermit (^rtl)cilcn

ipolfen, unb 311x1r auf bero

1 qstio (J?ragc). 2ikm ein BcDiifeer fid) in ber

Statt cinlaffcn n)iH ob berfclbc ben ^>odöfürft=

licBcn Consens Babcn muffe unb bor folgen bor*

geigen mufe? dienet ßur anttuort:

Mein, fonbern bie ©tatt £erbom Batt biefBalb
bie frei)Beit, baf$ fie einen fold&en oBue $odjfürftr.

Consens unb producirung bcrfelBen mag in bie

8tatt auff unb einneBmen.

2 qstio.

Cb ein $ubt ober bet)fafe einen offen laben
Balten bürfc, aud^ ob ein betyfafe müfe an meg
Jtnb anbern gemeinen ftrafen mit 9lnbefrn

Bürgern 311 geBen fdjulbig 3U maä^cn Bclffen?

^örfeu Meinen offenen laben Balten, unb muffen
bie bctjfaffcn glcid) ben bürgern an toeg unb ftrafecn

mit geBen unb fold£)c mad^en Belffen.

3 qstio.

Cb bie juben aua^ bie 9lac§t Süßäa^tcr muffen
3aBlen Bclffen?

9?etu fo!d)c feinbt Biebon exempt.
4 qstio. Cb bie Statt einen gltftfncr oBnc ben

Consens be^ Consistoriums S\ann anncBnien
unb \van er fdjon in (hinein loBnBaufe tooBnet

ob @r ^einc gemeine 'bürgerlia^c befd)tocruna,

tragen s
iilüffe, loela^e aber Qngeuc B^ufeer Babcn

tute fola^e gehalten toerben?
^er (^lödner ioirb al^ier bom Inspectore unb
Statt angenommen unb S\an biefer foldjefe oBne
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Suftiin nmng nnb (£inroilligunö bcr Statt Don

Üd) f<? Tieften nidjt £bun, roeber annehmen nod)

aöfcfecM^ - ^»u glödfner afl)ier ift aud) bon aller

ft'iKf r*€x«tiruno ober fonftige bürgerliche befdjroc*

ninc^ Ibcfrctyet, ©r rooljne gleid) in einem lobn*

baufc *>i*cr (£igcnl)auS, Ijierbon aber baferu er be*

guter*: *nufc er bie SdjSafcung entrichten.

5 qstio.

Ob ber accics fo bie 3Wefcger bon 3§rem ge-

blatteten Viclj geben muffen, ob foldjer ber

<ötatt ganfc ober Ijalb aufomme?
Xabomx befommen 3#re ©odjfürftl. ©urd>l. Unfer

ßnäbloT*** Surft unb £err bie Ijelfft nnb bie

Stört i> ic Ijelfft.

6 qstio. SBann einfrunetirung in ©ferbettn'

kommet, fic aud> Vorfpann geben muffen?
©i&t ÄVctnc Vorfpann nod) borten, fonbem ift

ftier l^oii befreiet unb Sftüffen foldjefe bie ©orf*
fc6nff

: 4ro> xi beS SlmptS ©erborn berric^ten.

qstio 7.

v£b bie bet)fifcer mad>t unb aug muffen tljun unb
lueg unb Stceg müfeen Reifen unterhalten, unb
M>b foldje am bronnen unb gemeinen bädjen

Jjs&rem Contingent nact) Contribuiren muff?"?
Sic Xj*a Pfaffen muffen foroot)l alfe bie bürger gug
unb :irx-*«r*dji tljun unb alle onera roie bie bürger
rrogc-^-t joie &en ^ &cr 2ten qstio unb grag 3U
fefjcr* _ SWüfeen auet) roafe ber Statt 3r)re (Strafte,
bron^"rc xl ^ f^ |e {n5 ^c Contingent Vergeben.

®5f •^J&ct 31t allgemein beS lanbcS bronnen unb
bäc9c C=Srförberlidj bar^u Contribuiren fie nidjtS.

8 qstio. £h ^t)re ©odrfürftlidje ©urct)l. einen

betyfifeern ot)nc ber Statt Conscns r)infefcen

möge?
ift nicmatjlen in ber Statt ©erbom ge*

r^_ - - $ljre ©odjfürftl*. ©urd)l. bringen audj
^* rC*ptott deinen auf, fonbem laffen @in foldjefe

***JJ*^t auff SineS löbl\ Statt fKatt)S befinben
"5! ^^ri, unb mann je berflleidun paffiren foüte

IJLS^fctti $t)ro ©urdjl. bie grofee gnabt bor bie

dwSL* ba& fic babon &erwW suforberft fidt> @in*

N*^ wefeS aüefe, alfo in ber Statt ©erborn bies*

\)Jt\o in obferbanfe geroefen, unb gehalten roorben

^^einigen mir hiermit Verlangeter mafeen,

unter unfer Statt geridjtfe Snfiegel. ©erborn,

ben 26t. Sult) 1724.

h. S.

* $elfla, £onbrama in 3 Stufaügen, ©ic^tung unb
SRufit bon Söiftor b. SBoüomöü^üöiebau, am
18. max$ aum erften 2WaIe. — ©er Stoff ift ber norb*

friefifdjen Sage entnommen, griggo, ber !ül)ne 3Kcer*

fairer, miH gre^ba, bie eine ber Töfytcx Ubbog, beö

^errn ber ^orber^arben, freien; fie mirb i^m berfagt,

ba er im Süblanb 6fjrift geworben ift. gretjba aber

^ängt an ifjm, unb griggo roill iljr bemeifen, i>ab bie

alten ©ötter nid^t bie magren finb. 3ubor mufe er baZ

Urteil bc$ 58oIf^ing, bem ^dga, bie Sdjiccfter

gre^baö, bie ben griggo einft ^offnungöTog liebte, al§

$riefterin i>er SBer^ta im Warnen ber ©öttin gebietet:

bie öerfemung über fidt) ergeben laffen. ©ann aber natjt

er fidt> in bunHer Stacht ^eimlic^ bem iHunenaltar, um
ben geuerbranb 3U rauben unb bor ber beliebten bie

Unmac^t 93erd&taä lunb gu tun. ©abei trifft er &elga,

bie i^n, ben ©eädc)teten, retten unb abermals geroinnen

hriH, aber roieber jurücfgeroiefen mirb. $n§ ^erj getrof^

fen, offenbart bie Sßriefrerin ba$ 53erbrcc^en bem SBolfe,

^eifd^t Süb^ne burc^ baä fio§, unb biefe§ trifft gret)ba.

9113 aber griggo mit biefer fterben roiH, ba erfafet diene

bie Sc^roefter; fie erflärt fitf> als Sc^ulbigc, aber fie

lünbet an<fy, ba% ber Götter fteid) au (5nbe fei unb ftürgt

fic^ bom gelfen ins SWecr. — ©cm ©id^terfomponiften

ift ein grofeer SBurf gelungen. Unter ben bielen 2£ag-

nerianern ift er, gunäcfjft maS ben ^ejrt angebt, bcr feit

langem roieber einmal '#fbd)ologifcf)C Vertiefung unb

eftaraftcrifierenbe ©eftaltung bon roidlic^cr ©röfee auf*=

roeift, ^erborragenb 31t nennen, 5lud} bie Söud)t ber

allitericrenben Verfc unb bie bitberretdje Sprache ertn^
ntrn an ben Vater bcr Nibelungen, ©ie ^itcl^elbin %at
manchen $ufl mit iörümi^ilbe gemein; roie biefc opfert

aud) fie fidji unb 310a r, um ber neuen ftärferen £e^re, bie

mit griggo^ grctjba ©inaug galten roiH, freie 23al)n 3U
machen, ©ie sMnfit ift in JHid>arb3 be§ ©rofecn Sinne
bem £e£t Äraft^ unb Sdjroingengeberin. ©a§ geroal*

tige 5ßat^o§ be3 ©ramaö tönt in ©efang unb ftnftru-
mentation roieber; mit elementarer 2ftaid)t roirb ber

grofee fymbolifdjc Vorgang uns au ©emüte geführt, ©er
Vertoner acigt, bah er in bie feinften galten be£ mu=
fifalifc^en ^nnern feines SfteifterS eingebrungen ift; er

f)at Söagner ftubiert unb i^n fidt> au eigen gemacht; folg^

lieb fann er aueft roagnerifd^ tomponieren, o^ne ntic^'

aua^men. Stclfentocifc roar allerbingS roo^l baä Dr*
dufter, namentlich bie Vled^mufü, 3U ftar!, fo ba% bie

Sänger not fjatten, hörbar 3U bleiben. ^luc^ tonnten bie

Gsraäljluugen gelürat roerben. 2ieblid> in bem SBogen
unb JHaufdjen ber 2öne Hangen bie l^rifc^en nnb epijc^*

l^rifdjen (Einlagen. (5ine grage: SBarum ^at ber 3lutor

bie Memannengöttin Verc^ta in ben Sorben berfefet unb
roarum läfet er in i^rem 9Zamen ba% d) als 3ungei^
laut auSfprcd)cn? 93crdjta Hingt boc^ faft roie 93erta

(abgefd)liffcncS ©aumen^c^).
©ic Vorbereitung beS £«nbrama8 ^atte biel geit

unb 2Wüfje gefoftet; beibeS rourbe belohnt, ^erbor^
ragenb fonnten fidt> unfere beiben männlichen Sterne
mit iljrcn fieg^aft glän3enben Stimmmitteln betätigen:

£>crr Traufe (griggo) unb $crr STCüllcr (Ubbo).
^luc^ bie beiben roeiblidjen. grau 2 c f f l e r *

JÖurrfarb ($clga) blieb in ber geroaltigen Stonfd^lacftt

roarfer oben; aud& grl. SWüller (gre^ba) leiftete mit
iljrem meieren, HangboKen Organ Vor3Üglid^eS, roenn
aud^ oft leiber bon ben ^nftrumenten übertönt. ©a3U
bie (£rfdjeinung nnb baS Spiel biefer bier erftflafftgen

äßenfe^en: ec^te altgcrmanifd&e gbealgeftaltcn ! ©ie Sßer*

fonen 3h)eiter föeilje, iperr ©ngelmann (^arbeS^
bogt), grl. Sd)roarfe (2Äu^me), grl. St r 033t unb
grau Korbes (junge griefinnen Githha unb ©oba)

,

unterftü^ten bie §erborragenbercn Partner trefflid).

©ie ®t)öre roirfteu mad^tbott unb er^alt, unb ba$ Dr*
djefter fungierte tabelloS.

§ofrat ©orneroafe unb Sßrofeffor SKannftaebt
^aben bereint geseigt, roaS fie aus einem roirlltdj

gc^altbollen SBerle 3U machen imftanbe «finb. 5^re
öelga^Vorfü^rung roar einfach großartig. 2llS britten

unb bierten im S3unbe muffen toir bie Ferren Schief

unb JHaupp (Stellbertreter 5Rifefcr)e) nennen, ©ie Sae*
ncric roar rounberbar realiftifcfi, unb bie Gffefre erfc^ie*

neu natürlich, ©er Slutor rourbe ftürmifc^ gerufen unb
auSgcacid&nct. (Jr mag fid) mit ben ?lnorbnern unb §lus*

füljrcrn in bie (J^rungen reblid^ teilen.

$fer<tfor.

* ÖJefc^iiftte ber ehemaligen ©roffeftoft ^aarbrücfen.
Von H. 5nupperSberg. III. 5teü: ©efd^iebte ber

Stäbtc St. ^o^tt«n ' Saarbrürfcn unb 2Ralftait=Vurbadt).

821 S. Wlit lTlbbilbungen unb planen. Saarbrücfen,

Verlag beS ftrciSauSfdmfJeS. — Finis coronat opus,

fonnte ber Verfaffcr fagen. ©ie Seile I unb II Ijaben

roir in 9lr. 5 bon 1900 unb Nr. 19 oon 1901 befprodjen.

©ic treffliche Neugcftaltung beS SBcrfeS gibt fid^ aud&

in bem Sdjlufebanbe !unb; ja bie ©äffte beS festeren ift

beS VerfafferS ureigene Arbeit, ©as $öllnerfdbe 83udb

gc^t nur bis 1815. 3Ber es fennt, ber roeife, bafc bie

Verfaffcr, bie ein foloffalcS Material 3U bearbeiten Ijat*

teu, biefes in ctroaS unüberfidjtlidjcr SBeifc unb mit
mandjerlei SSallaft belabcn barboten, ©amit foU iljnen

burdjauS fein Vorrourf gemacht roerben; benn jeber, bcr

?lrd^ibalicnmaffen 3U fiepten i)attc, roeife, roie fdjroer cS

ifr, überall baS redjte $Rab bei bcr Söiebergabe einau*

galten. 2luc^ mag allgemad^ SlrbeitSmübigfeit eingctrtv

tcu fein, ^rofeffor SKupperSberg f^at nun ben i^ern aus
bem ÖJanaen trefflidt) fierauSgefd^ält ; neue gorfdmngS*
ergebuiffe bamit berroebt unb fo eine trefflid} überfielt*

lid)c, roo^lgcglicbcrte öefamtbarftcHung geboten, ©ann
fam bcr arocitc 2cil, bie Bearbeitung bcr ^cit nad) 1815
unb ber ©efebiebte bon Walftatt*93urbad), an bie Mcil)c.

Xicfe Arbeit fauu audj roieber nur bcr richtig beur-
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tetfett, ber ftdt> fdjon einmal burd* ben 93erg Don ©tabt*
ratsprotofollen, 5CermaItung3beridjten, (Megenljetts*
fdjriften, Dfredjnungen, 3^itungen u. f. m. au einem
äbnlicben 3*bcd burdjgorounbcn bat. (£S ift eine äufoerft

fa)mierige ©adje, eine gebrängte, alle ©eiten beS mober*
nen SebenS, bie poIittfc^e r foaiale, fuIturcHe unb toixU
fdjaftttdje, bcrüljrenbe ©tabtgefd^id&tc au fcfyreiben, gitmal
in bem £>reiftäbtegebiet bie Serlja'Itniffe — auet) bem 2e*
fer erfennbar — mitunter redjt bergtoidft erfdjeinen.

Wbcr bie 93emül)ung ift bem tßerfaffer gelungen unb bie

Sntmitfelung gut ftufenmeife erfennbar; ein fünftiger

(&cfdjicbtSfrfjreiber fann getroft auf biefer &arftettung
fceiterbauen. $(IS befonberS interejfante Kapitel nuktjten

mir aus bem 1. Xeilc Ijerborljeben : bie firdjlicben $er=
bttftnijfe bis 3ur Deformation, bie Deformation, ber
&reilitgjäijrige ®rieg, bie DeunionSaeit, baS JHeboht*

tionSjafjr 1793 unb baS $aljr 1815; aus bem 2. Seile:

bie $al)re 1848 unb 49, baS ^afjr 1870 unb baS ©rfml*
mejen. 3m Anfang finben mir namentlidtj Söürger*,

Pfarrer* unb ©eamtenliften, für bie ©ingefeffenen be*

fonberS mertboif. SBon ben Äarten intereffiert bor allem
bie groftc, mclcbe bie gewaltige (Sntmidfelung ber $n*
buftrieftäbte fictytbar madjt. Summa: bie $ürgerfajiaft

ber brei ©täbte fann ujrem fiofalbiftorifer banfbar fein

für baS SDcnfmal, baS e* ifjren #eimatSgemeinben ge*

fefct ^at. (Sine SRuppcrSbergftraftc mirb hoffentlich refer*

biert merben; eine ÄöHnerftrafte cjiftiert too^l fäjon?
* Gtefdjidjte bc* I. naffauifdjen Infanterie =9tegis

rnent* Hr. 87. ?(uf 93efcl>r beS Regiments sunt ®e=
brauch für bie 9ftannfd>aftcn bearbeitet. 28 ©. aftaina,

$. b. Sabern.' — ©in red)t gefdfjitfter WuSgug aus ber

größeren SHegimcntSgefcbidjte, ber in überfidjtlicr)er, all*

gcmeinberftäuMidjer SBeife unter SBeglaffung aUeS fy*
ftoriWen unb tedmifdjen 93aflaftS bie ßriegStaten beS

Regiments, ber braben -Waffauer, in großen Qügcn bor

Stufen füljrr. $aS fteftdjen fann audj früheren Änge*
bongen ber «Siebenunbadjtaiger marm empfohlen merben.
(Bette 6 bätten mir ben SßaffuS über bie „entrüftete"

3urü<fmeifung be$ franaöfifeben „SlnerbietcnS" au (SmS
bureb ®önig SBil^cIm gern bermieben gefeljen, meil er

nidjt I)iftorifd£> ift. Xer ®önig mieS Söcnebetti an 23iS*

mard, unb biefer übernahm bie Mr^ung ber (Smfer S^*
pcfdjc unb bie franaöfifctye Abfertigung; fo ift bie £at*
facbe längft befitnnt.

ITenes aH5 lafpti

mihtlm gltnbt. Stm 9. 9(bnl begebt ber (Senior

ber SicSbabener ©tabtberorbnetenberfammlung, ®an$*
Icirat a. £. SBilbelm Jflinbt, feinen 85 (Geburtstag,

©r ift ein naffauifc^er ©eamtenfo^n, ber fein gangeS

fieben binoureb SBieSbaben angehörte, ^m ftaljre 1839
in ben naffauifd^en StaatSbicnft eingetreten, mürbe er,

ba man feine ^rborragenbe ^Begabung erfannte, fdjon

halb auSgegeicbnet. ©o ioar er als ßanaleibeamter au^

gleich <5djreibleljrer ber ^rirtAeffinnen öelcnc unb
So^ic. ^n bem benfluürbigen S^rc 1848 rourbe er

mit einer Deilje toiebtiger SWiffionen betraut, unb mar
fogufagcn bie rechte $anb §cinridjS bon ©agern. 93eim

granffurtcr Detcbsparlamcnt mar er bon 3fnfang bis

au @nbc ^räfibialfefretär; ging alS foldjer in ber ®au
ferbeputation mit naa> Berlin unb berfab bann im
Dumpfparlament unb im Erfurter Parlament fein 2(mt

meiter. 3m 3a!jrc 1850 trat er in ben naffauifeben

©taatsbienft gurüdf, mürbe 1866 in ben preufeifd^en über=

nommen, marb Obergerid)t^fe!retär, 1874 ßanaleirat

unb liefe fid^ 1880 penfionieren. (St befteibete feitbem noch.

baS Sfmt eines SefretärS, bann ©tynbifuS ber

öanbelSfammcr SBicSbabcn, baS er 1891 nicbcrlegtc.

Seit biefem ftabre gehört er ber ©tabtberorbnetenber*

fammlung an. ^ßermäbtt mar er mit ber fetneraeit f)ody

gefeierten SBieSbabener ^offcbaufpielcrin (Jlife ©cblcr.

&urcb feine biclfeitigc (Jrfabrung unb SacbfenntrrtS,

fein Uares Urteilen unb encrgifdjcS SBolIen ift gHnbt
feinen 3ftitbürgern bon grofeem 9?u^en gemorben. $on
feinen bielerlct ^erbienften moUcn mir nur bier ber*

borbeben. (*r mar eS, ber unermüblicr) auf bie ?lu3*

fü^rung ber 93af)nberbinbung SBicSbaben Sangenfcbmal-

baa^^^ica ^tnarbettete*, unb nur feinem umfaffjcnben

©irfen ift bie ^ermirflicrjung beS ^rojcftS 31t banfen.

@c 5^t farner unberbroffen ben $cutau beS SBteSoabendt
$oftbeaterS betrieben unb unter ben fdjhrierigften föet*

bäftniffen, lange Seit ifoliert fteljenb, ben Äantpf burd>
gefämpft bis aum ©iege. ©einen 93emü^ungen ift eS
bann boraugsmeife gu banfen, bafc bem Sweater bie $of*
tbeaterqualität, bie eine Seit lang fd&mer bebro^t mar,
erhalten blieb. Sdjftef$Iic| ift bie ©rrid^tung beS Äai*
fer griebrid^^enfmalS uni bie beborfte^enbe beS ®$\U
lerbenfmalÄ au SBieSboben feinet ^nittatibe entfprungen;
ein grofeer Xcil ber Soften ift burdb feine ^ätigfeit bei-

fsebradjt morben. SKöge ber förperlid^ unb geiftig nod&

rüftige £>err fia> audb meiter eines gefegneten 2e*
benSabcnbS in gemeinter SBirffamfeit unter ber Äner^
fennung aller gutgefinnten SWitbürger erfreuen.

3)lxt bem 1. «prtt geben bie SSieSbabenet
S& a ^ n Ij i> f c unb bie ©tretfen ^ord^eim—§o(%cim,
äurbe—SSieSbaben, ^urbe—93iebric^, SBieSbaben

—

2ftoSbacb unb SBieSbaben1—2)o^eim in bie ©erroaltung
ber ©ifenbabnbireftion SWaing über unb ba-
mit berbunben 1 2Rafd)inen*, 1 yßtxicf)x&, unb 1 8$e*

triebsinfpeftion. ®ic anbere SöctriebSinfpeftion für bte

(ötredfen ^o^beim—£iea unb 5Bic8baben—Simburg bleibt

mit biefen ©treefen ber ©ifenba^nbireftion granffurl
unlcrfteßt.

ixe ©tabt $ a b a m a r bat feinen SBalbbefifc. <Bic

läfet aber nun ben bisher oben ©algenberg mit
Pannen bepflanaen. @in Söeifpiel aur 9lad)*

eiferung.
9?oa^ ein ameiter gaff, bafc eine ad^tjä^rige

^ a f f a u e r i n (3Karie 58cnber 3U Sötfbfadjfen) am
29. gebruar ibren 1. •(# e b ulr t St a« feierte, nrixb

uns gemerbet.

93efanntlicb ftej^t ber (Srlafe beS neuen SBeinge*
f c & c S bebor. £ie 9Bcineraeugenben am Dbein, bem
SÄain unb ber 92a§e moÜtett baljer berfuct)en, ben preu*
feifd^en 9ibgeorbneten bura^ eine SBcinprobe bqrau^
tun, bafc unfere ein^eimifd^en SBeine bie Äonfurrena
mit ben auSlänbifcben JjaFten fönnten unb ba^er ber-
bienten, meljr getrunfen a" merben. $ie naffauifct)en
§lbgeorbncten Dr. fiotid^iuS unb SBolff luben im 5luf*
trag bon 25 ©emeinben i^re Kollegen am 16. 3Kära gu
biefer Sßrobe in ben @rfrifa>ungSräumen unb 2BanbeI*
gangen beS Slbgeorbneten^aufeS a« 93erlin
ein. Die „©ifeung" mar bottaäblig ; ja eS Ratten fidj

aueb nod^ anbere ^erborragenbe SBeinfenner unb tfääfyex
eingefunben, fo ba% bte ©efamtaabl ber „^rinfbaren"
amifd&en 60CX--700 betrug. ®tma 100 SBeinforten roa*
reu in groben bom leidsten ^ifdftmein bis a" ben fein*
ften 5(uSlefen unb ÄabinettSroeinen bertreten; bie Sßretfe
febmanften bon Ü—75 2Ear! bie glafa^e. Sfcatürlidj

batten unfer D^ctn^ unb SWaingau i^re ^erborragenb*
ften Warfen ber ©aumenfoft l*ar geboten; aud& 6©d^aum-
meiufabrifanten batten ibrc M©oIb* unb ©ilberfopfe" ge=
ftcllt. 5)iefe jkiua^tfrö^riaje demonstratio ad stomachum
fott bie Ücilne^me*: meljr „eingenommen" ^aben als bie

fünften ^erteibigungSrebcn für bie cin^eimifd^en <&c*
mäa^fe. Sßun miK and) bie Sföofel eine ißrobe beran^
ftaltcn. $(bcr mir fürd^ten, fola^e fällt ab. SBte fagte
ber SWofeler Älofterbruber, naa^bem er baS erfte Wlal 3U
©bcrbaa> ©teinberger getrunfen Ijatte? Eheu, qui
bibit vinum rhingaven«e mingit mosellanura!
©in partes Urteil, namentlich menn eS bon einem
Moftcrbruber ausgebt.

rjif I T i T I T I ir |iT jiT | T | ?|T|iT|I A 9 A 9 A<W M. »9 JJ <

HapHt^c ^erfonaften.

I. Ciuartol 1904.

Ernennungen u. a. ©tabtrat a. ^. g. ^aHe,
SCBieSbaben, a- ©brenbürger b. ©tabt. ©tabtrat $>.

20 e i I , SBieSbaben, a« ©tabtälteften. ©eminarle^rer
Äröncr, Ufingen, a- Deftor i. SEBcfet. fie^rer

(Wurfes, ?fnfpadö, a. b. Dcalfd^ule 3. (Srenaljaufcn.
^oftbireftor 58 6 T , ©islcbcn (geb. Sßaffauer), a- ^oft5

xat. StmtSridtfcr a. ^. Dr. ©djaffner, .§erborn,
a. ?tmtSgcricbtSrat. ö^©teueramtS|cfretär S i n b e n a u,
s#iebrid>, u. ©t. ©innebmer S c II i n g , $>öcbft, 3- ©t.^
Dcnbantcn. Wcm.-Dedjner £> ö I) n , Cberauroff, 3.
sMrgermeiftcr baf. Vlftuar JHhxtfyelm , 'SBieSbaben,

3. Ok*r. ©djrciber i. 9?cutuicb. s-ßoI.?©cfretär ©tili?
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öcr, JöieSbaben, 3. Äanafetrat. jD.*£eI..*$rff. 93 u f ä>
mann, «iedbabe», 3. Htoft.*©c!r., $.*Hff. ©allar
u. Ärcutcr, 93iebrid), 3. O.^oft.*2(ff.; C.*XeI.*«ff.
(Stjcrmann, ^offraann, Füller, Sßafe*
mann, © i r u fc 3. £el.*©e!r. ©cr.*2lffeffor 3j)ie^
gclberg, SBieSbaben, 3. StmtSridjter. ©cr.^ffcjfor
E>r. ftütfert, SBieSbaben, 3. £ilf3rid)ter baf. ©em.*
Seljrer 93onfac, £>illenburg, 3. Sem.sOberleerer t.

©üterSloIj. £).*$oft.*Hff . ?riefter,£Ijieg,$opp,
Ringes, SS I f , © r c u r t n g , £ e fe e r i d> u. Sßoft.*

2lft. Änorr u. 93aIItng, 2Bieäbaben, 3. Sßoftfefre*
taten. $oft.*Slff. S p i fe , 2K i e 3 , (5 d) ä f e r , <ö d) a u f*
^r, 93Iamberg, 2ftündj* ©tegertd) u.

gerfer, SBieSbaben, 3. O.^oft*2lfftftenten. O.*$ßoft*
**ff. 3 a n t e , (SmS, 3. Sßoftfefretär, Sßoft*9ljf . 2R ü 1 1 c r,

^efterburg, $oft*Hnto. ©^013, Jpöcr.ft u. Stortf,
£übe§f)eim, 3. $oft*2iffiftenten. ^aftbtrc!tor Subtoig,
wmburg, 3. gSoftrat. Sfbgcorbneter <5<§a ffner,
£iea, 3. VüterSpräfibenten b. pr. Sanbtagä. ©er.*9tef.
£Uguftin, SBieöbabcu, 3. Wffeffor. ©eiv&ffeffor
^«ng, $ird)€n, a. föed)t$antr«alt 3. (Hfelb. ©ofmarfdiarr
« r ^ r. b. © i} b c r g * 3 •üjm m e r n , fiujcmburg, 3.

^berfammer^erm (653.). £clcgrapl)iftcn 2Karon u.

^djmeifcrt, Cbcrlaljnftcin, u. ©d)ulmct)er,
^affem, 3. ©tat.*»ffiftentcn. ft^anbibat $1. SBol*
i^nborff, SBieSbaben, 3. ©er.sföef. ttanbhrirt

^limorijcr, ©ödjfienbad), 3. 93ürgermeifier. $far*
*e* # e 1

1

, fiangenfdtfDalbad), 3. £)efan, baf. Segrer
/^ufter, ©adjenburg, 3. ©auptleljrer. Sßoftbertoal*

:
C
J <£ § o i f i , ßattctrijcim, 3. sjßoftfefr. £efan ®rün*

/<|Iag, SBeilburg, 3. ßr.*edmIinfpcftor. ©oftljeater*
fWenrcnbant 2B e b e r I, 9Bie£baben, 3. <Hea>nung3rat.
^'tfcrfd&uHeljrer 2f. 3äger, SBieSbaben, 3. föeftor.

Xff0-.&cm3ltft 21. Üanße, SBteSbaben, 3. ©efretär.
Jjjfot-^iät. SßlönSfe, ©atterSljeim; ftod), Oftcrfpai;
Äc ^/ SSaub 3. ©tat.^ffiftenten. Leutnant föoeljr
c. ©ratc^cr n. Oranienftein. Oberleutnant ©übe*
* t a n b t b. 3nf.*<Regt. 88 3. Hauptmann. 2lff.*$lrat

s ««® c ^ ö l c r , Oranienftein, 3. Oberar3t. Unteramt
£ W. Dr . Partner, ©ödjft, 3. Slff.^t. 3uft.*
«nu>. a^itUIftäbt, SBieSbaben, 3. ©ertd)t$fa)rei*

£r*; Äan3lcirat £ ö n? , 93raubad), 3. 93eigeorbneten.
j£?9Wttmüart Dr- $ al) lern, Obcrftcin, n. ^iebcrla^n*
5?m - 5Öcrgfd)uibircltor Söcfe, ^tKenburg, s.Jöcrgrat.

'

1 a.

88.
£&& ^on Äli^ing (aggr. b. 137. ^nf.^egt.;

»,,
aia-on^^ommanbeur i. gnfanteric^cgiment

S"feaü^^iätar «. 9lcuf*äfcr, SBicöbabcn, a.

®£-J^e£TCt. baf. Sanbgeritt^tSrat Dr. 3djlicben,
ÄrS ben ' 3* ^crlanbe§ger.^9iat i. granffurt. Sc^rcr

?(ffr2-
ni c r ' Sftcbcdjabamar, 3. §auptk^rer. ÜJer.^

%rn£!i Dn ^° r ff' *od»cim # 3. Hilfsrichter i.

^€^xifel&. 9?c*tSßanbiJ)at OTü^Icmä, ertbflffe? 3.

W^f^*1^1^ ®oub.*a5aurcitcr $f. Sipomgft) (geb.

JÖQU ir;\.
ri fteincr), ^ar^e§=Saraatn, 3. Seiter b. $aif.

afri^^^^^^tiun u. Stertr. b. S3aubireftor§ b. 2>eutfd)^Oft^

3. ^- <Uer.^f[effor Dr. 3. 3d) reifer, SBieSbaben,

^5 ^ " SBetgeorbneten i. S3iebria^. ©tabtbaumeifter

Stnib^ * SBiebrid), 3. ©tabtbaurat. SHeltor ftieS,
öifar ^&* 3- Ärei§fd}ulinfpeItor i. SBtebenbrudj. 5ßfarr*

^af- ^^.^ ffiumpf , 2angenfdE)toaIbad), 3. 2. Pfarrer
u. ^ ?5ri)rfter SB c r n e r f ß^auffee^au^ (SBiegbaben) ,

Pub\Qm^ ^ tmann, ^erf^o^aufen, 3. ^egemeiftern. §\l\&

ßrtbS^^ Ä- Velbert, 2Bte3baben, 3. Pfarrer i.

Babeix *> «ufen. ^eg. ? 3lffeffor 2B i 1 1 e !t n b , SßieS*

tret* ^- SlblatuS b. SanbratS i. ©d)Mau. ßapläne
SBe^ j^ , €>öd>ft, 3. Sßfarrüettüaltcr t. JRennerob;

^wtit ^ n feiler, ©ibingen, a. f. i. S^aftätten. ^auf=s

^tetr *^^- ® c r ^ a r b , $>M)\t, 3. §anbel8rid^ter. Ober*
Wuti^^^XDr. 2^. Ärau*öauct, SBeilburg, 3. Ärei^
a. Sie^^ ^<!tor in Sßrefdjen. ©a^ulfanbibaten $. geiler
Se^^^^^r n. TOtoeiInau,^2. £%$, a. f. n. §affetbad).

bteAeL1 ^ott^arbt, @nar, 3. $auptlc$rer i. Ober*

tofoixi • (^em.^nfp.^Ifftftent 93 e t e r I i n g , SBieg*

fax 3- ©cto.*8Iffcffor. @cn>.^nfp.*$rfpirant 6 a e *

SftexVj. SöieSbaben, 3. Ö3eh>.-i)lcferenbar. Sekret

ObttiT ^ r ' ^rnofb^atn, 3. 5ßräp.^e^rcr i. Montabaur.
OxaT^^M^nit Pieper (^nf.^gt. IG) 3. Sc^rcr in

^UtoVXeLViftetn. (55t)mn.^
x

rof. Dr. ßnbemann, 2BeiI*Ä d. f. n. Äaffel. »eittcJfcftuUc^rer ^idjel9,wv^abcn, 3. §anbclc>fd)iiUcl)i*cv i. grauffuit. W\r\i&

ridbter ö. Söraunmübl, Biffen, n. (Slfclb. ftmifc
rta^ter ©bei, 9laftätten, 3. ämt8geria>tgrat. 9teg.*

93ür.^iätar <B dj u 1 3 e , 2Btc3baben, 3. !omm. 93abc^
infpeftor t. <5d}Iangenbab. ©tub. rer. techn. ©.
SlUrner, 93iebrid^, 3. Dr. ing. ((^arlottenburg).
öi^mn.^ilfgk^rer Dr. AB alter 8 u. geidjenleljrcr

Äirftein, ^erne, Äanbibat (Jbert, SBieSbaben, a.

©^mnafium 3. Montabaur, ßanslifi ©oni^, SBie^
baben, 3. Äansleiinfpcftor. $ilfgprebtger ^. $8 ran*
benburger, ^iUbredjt 3. Pfarrer i. ©elterS (0.*ß.)

.

Sßfarrfanbibat ^. 8 e i fc , ©ing^ofen, 3. £>ilf£prebiger i.

®iUbred)t. SHea>nungSrat Steine de, 3Äain3, 3. feifb.»

^Bcrle^rSinfpcftür t. Simburg. (£tat.*2)iätat ^ömpf,
JHübe^eim, 3. <5tat.*2Ifftftent. fiegationgrat Dr. b.

Bratling, Sänger, 3. 1. ©efanbfdbaftSfefretär
iöern. ®er.=9tef. ©ffelbcrgea:, SBieebaben,

5lffeffor. STmtgrid)ter Dr.93rugmann, 9ieutoieb,

Sanbrid)ter i. granlfurt. Oberftleutnant u. Äomm.
Unteroff.^Sa^uIe ^öiebrid), ©raf bön ©d)h?erin

(

Äomm. b. ^nf.^egtS. 145. SWajor u. Äomtn. b. Unter*
off.*$orfd)urc gülid^, b. £orn, 3. ilomm. b. Unter*
off.-6a^uIe s43iebrid). Seutnant a. 2). b. Völler,
^aiti3, 3. Äurbircftor i. ©oben. §lra>iteft ^ofmann,
©erborn, 3. amtl. ^tra^enbanmetfter b. &onftft.*93c3.
2öic§baben. ^oftmetfter a. £). OI^fd)Iäger, $ö^r,
3. JHca}niung§rat. (£if==.93a/iwnfpeftor (Stoma nn A ®r*
fürt, 3. SöetriebSinfpettor i. SBiegbaben. ©er.*9^efercn*
bar Dr. SBiganb, 93iebrid^, 3. Wfeffor. @if.*93au*
u. 93ctriebginfpc!tor ^ant^el, SReufj, n. ^erborn.
9lcg.^aumcifter ^oefter, Berlin, n. 2Karienberg.
iHeg.^-öaumeifter $. $acobi, ^omburg, 3. ÄgI. Sanb*
bauinfpe!tor.

SubKäen u. a. %>a n u a r : 1. Sßfarrer u. Orts*
fa^ulinfpcftor Hartman n, £ebbernljeim, 40 3- i- ^^
9Iemt. — .ßurmufifer 91. Ä i p p i n g , SBieSbaben, 25 3.
i. 2j. — £>au8meifter SB. $8 e n b e r u. $ei3er ^>. <5c^u^
m a a) c r i. ©täbt. Äranfen^aufe 3. SBieSbaben 25 ^.
i. ?f. — Mfter b. ©tabtfird^c, $>. ©d^äfer, ©erborn,
50 ^. t. £. — ©emeinberea^ner 3. ©. 2) i e ^ 1 , 3Äeben*
bad^, 35 3. i. 91. — ^ur^.*^affenbiener ©. Gatter*
müller, SBie^baben, 25 3. i. ^. — 5. Kammer*
fänger 5ß. Äalifd), SBie§baben, 25 3. i. 83er. —
üanbmann 2. dtaab , SRaurob, 90 3. a. — 17. ftolon*
nabenauffeejer ©. 3Künc^ ; SBieöbaben, 25 3. i. 2). —
29. SMrgcrmetftcr #. SWü^I, garfenftein, 25. 3. i.

?(. — gebruar: 1. ©tabtbriefträger 93 r a u c r.

,

«affau, 25 3. a. C. — ©cr.*«oaa. a. $. 3» i t i e I b r f,

JHübc^cim, 90 3. a. — 3. 93ürgermeiftcr 3. U n g e *

Ijcucr, ^ieberreifenberg, 25 3. i. 5t. — 13. 3cid)cn*
fc^rer a. 3>. $ r c d b e r , SMHenburg, 80 3. a. — 22.
SBtoc. 8 t e i n b a a^ , 9?teb, 95 3. a. — 24. ©cn.*ÄonfuI
a. 3>. g r ^ r. (5. b. 2 a b e , ©cifenfjeim, 88 3. a. —
27. Pfarrer a. X. 3unf, (£mr, 88 3. a. — 2W ä r 3:
1. ?lnft.*©ärtncr a. $om.^3nftitut Naumann, ©cU
fenlieim, 25 3. i. X. — fie^rer §epp, OTenborf, 25
3. i. S>. — ^ürt3ctfommiffar $ö. 58 c§ n> i ^ / SBieSbabcn,
25 3. a. O. — 7. §d>rtftfefecr ®. ^unfd)mann,
.SBieöbabcn, 50 3. i. 5)., 36 a. SMj. Kurier. — 18.

^dhlofebertTJalter 2. ^röSbad^er u. grau (5)efd^Iiefec*

rinj 3o^anniöberg, 25 3. i. ». — 27. SBafenmeifter
SB. ©örg, SGßicöbaben 25 3. i. £>. — 29. Pfarrer
ßarod)e, Sor^aufen, 25 3. i. 91. — Sfpril: 1.

^ird?enrecbner u. Siofor SB. ©öbel III., 93ierftabt,

25 3. i. SC. —
^cnfionierungcn «. f. tt>.: Oberar3t b. SH. Dr.

glügcl, SBicöbabcn, Hbfd). bclv. Oberlehrer %%.
Öau^, SBicöbaben. ^auptlc^rer Paeder, ^Sierftabt.

9(mt^gcrid)tgrat Dr. granf, Qlfdb, 3Wufi!bire!tor

b. 27. ?lrt.*iHgt§. 3. <ßcul, ^ain3. dienet $&.
& ö T p c r , SBieSbaben (54 3. i. 3\, 35 a. O.) . fteal*

überre^rer 2B. 2ßeufer, (5m3 (40 3. a. O.). ©er.*
S?o((3ic^er (ö^auj, @mS. Jßoliaeifergeant 93 I u b a u ,

©m§. 2anbtD.*^auptmann Stamm; 2anbto.*0.»
äcutnantg Sßetcrfen u. 93ojanott»3fi, SBieSba-
ben, 5lbfa>. bem. ^pauptleljret S> e b b ä u § , 93ieben^=

lopf. 2er)rer SB. (5d^toar3, SBalfau. STmtSrtdjtcr

Dr. (5d)affner, ©erBorn. Pfarrer 9t c i n e ro a I b ,

Sltourob. ^oI.^SBad)tmeiftcr ^ agiert, SBieöbabcn
(40 3. i. X.). ©aupt(er)ier Urban, Obcrbrec^en
(48 3. i. S., 20 3. a. C). ^oftmeifter Cft)fd)Iä>
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g c r , £Ö$r . Setirer © t ö rf c r , DberaSpfje. Selber
2)2 a u e r , #ödt)ft. 93ürgermeifter ff. SB o I f f , 93iebrt$,
nicbergcl. Pfarrer $ a Ij n , ediert j. £tebenbcrgen,
tor.=©d)uIinfpeftion abgeg. Pfarrer SöcrgfeTb, ©mg*
bofen. Leutnant b. SicSfau, Dranicnftein, STbfcb.
betu. Sichrer £ e t) m a n n , föcttcrSbain. Sefjrcr
SB c

i

I i. Shtcl. HRajor b. 2dnbm.*$ab. fieo, 2BicS*
baben, 2lbfd>. beio.

SobeSfätte: £ c 3 e m b er: 27. $ r i n 3 g r i c b r i d)

(Sugen 3U ©oImS*93raunfeIS. — 31. ©an.*
fflat Dr. ®. ©ent^, Sangen fdtfoarbad) (geb. 1844).— Januar: 3. Sefjrer a. $. g. &ilob, ©erfdjbadj
(geb. 1814). — 4. &gl. $ur!ommiffar Oberft a. <£.

(*. b. 2BilIta>, (öc^Iangenbab (geb. 1836). — 6.

95ürgermeifter ©pi£, (Sppcnrob (geb. 1854). — 2Wiu
fifbireftor g. gifdjer, San grauciSco (fr. a. £fjea*
ter 3. SBicSbaben). — 7. Stetgeorbneter Oberlehrer a.

2). 3. fl. Jacobs, 93rauba# (geb. 1834). — 10.
Söürgcrmeifter K. £en3, #attcnljeim (geb. 1850). —
11. Snft.^orft. £. ftreis, SBieSbabcn (geb. 1837). -
12. ©eb.*©an.*9*at Dr. 5ß. 5)e t 1 h>e i Ic r , galfenftein
(geb. 1836) . — Pfarrer a. 2). ©. 93 e n b e r , Sangenbad)
(geb. 1830). — 13. fianbgcr.^at a. 3>. Sßfj. Reifte r,
2BicSbabcn (geb. 1829). ^- 18. MedrnmngSrat XJ>.

52 c i fc , fiangcnfdjtualbadij. — 53eigeorbneter 8 i 1 3 , Ober*
labnftetn (geb. 1857). — 20. Pfarrer gud>3, 93or*
nidj (31. 3. a. €>.). — 26. 93ürgermeiftcr 9iübfa*
meu, 5Baa> (geb. 1821). — gebruar: 1. £cfan 91.

tönie, ©ibingen. — 93ürgcrmeiftcr 2B. SDeifemann,
2öljnberg. — 2. ftammermufifer O. ß ö f f I e r , SBicS*
baben (geb. 1847). — Seljrcrin ($ mittel, grauenftein
(geb. 1854). — 10. ©cfnttborfteljerin 3. «ietor,
SBicSbabcn (geb. 1854). — 13. fietjrcr g. §ain,
©cdt)St)erben (geb. 1844). — 14. föedntunaSrat a. SD. ST.

Keuenborff, SBicSbaben (geb. 1818). — ©täbt%
©uralter ©. ©djmeifegut^, SBieSbaben. — 2anb*
ftallmeifter a. 3X b. b. SRarhufe, ©berShwrfbe (fr.

SiHenburg). — 20. fieljrer diu der, Raufen. — 21.

93ürgermeifter $. 93etfer, KieberbredEjen. — 23. &am*
mer^err ©ei). JHea.^tat a. ®. @, b. 93 e r 1 u dt) , SBieS*
baben (geb. 1821). — 29. Oberpoftfelretär ©d>mtbt*
born, 2BieSbaben (geb. 1844). — 2Räx%: 1. 21mtS*
apotljefer a. b. Ä. ödfjellenberg, SBtcSbaben (geb.

1809)..— 4. 2Bn*. £$. ©bei, ©etfenbeim (geb. 1813).— 5. ©efretär b. SofalgetoerbebereinS SB. $opp,
SBieSbaben (geb. 1865). — 6. 2fmtSgend>tSrat a. £>.

(S. 2:5 e malt, ©mg (geb. 1826). — 9. HmtSgeridfjtS*

rat a. £>. ST. 93etjerle, SBieäbaben (geb. 1832). —
20. föeg.*$an3l.*(5efretär Ä. 93edfer, SBieSbaben
(geb. 1834).

1543. SBalt^er bon Äronberg, ^)curfdc)orben§metftcr,

ftirbt. ©r toar 1479 geboren, trat frü^aeitig

in ben 2)eutfdjen Crben ein unb tourbe 1509
Älomiur be8 OrbenSljauifeS 3U granlfurt. WU
ber £od&mcifter ^Ibred^t bon 93ranbenburg , ba&
©ebtet be§ Crbenö in Sßreufeen in ein toeltlid^eS

Öeraogtum öertoanbelte, tourbe SBalt^er bon
.^ronberg bon ben Jjroteftierenben Gittern ber

bcutfdjcn Diaspora aum Hbminiftrator beS

CrbenS unb ^eutfd^meifter getoä^It unb naljm
aU beutfd^er SHeidr)§fürft feinen <sifc 3U SWcrgent^

beim, n?o aua> feine S'lad^folger bi« aur gän3*
liefen Oäfularifierung beS Orben1 (1809)
refibierten.

1849. ®ie naffauifa>e 93atterie ber $öunbeö!or|>S^93ri*

gäbe ^oburg^©ot^a nimmt unter $efef)I be§

Hauptmanns WlüUcx Slnteil an ber 93efa)iefeung
ber bänifdjen Ärieg&fc&iffe ^dbriftian VIII."
unb „©efion" in ber 93ucöt bon ©dfernforbe unb
trägt tüefentlid) 3um Gicge bei. (©dt)reghjig*
t)orfteitüfc^cr gelb3ug.)

10. «prif.

1487. ©raf 9Bü$crm ber Wertere bon ^affau^iüen*
bürg, fpäter aua> ber 9iei*e genannt, tuirb als
3otjn bcS (trafen ^o^ann V. geboren. 9iad| bem
£obc feines «aterS, 1516 f teüte er mit feinem 93ru*
ber #einritf> III. bie naffau^ottoifdfen ©ebiete ber*
art, bah er bie red&tsdjeinifd&en (altnaffauifdjen)

,

biefer bie nieberlänbifdr)en 93efi^ungen erhielt,
(^r ftarb am 6. Cftobcr 1559. 5>er ältefte feiner
(Sö^he toar SBil^elm ber jüngere, ber 8d^oeiger.

1CG8. #ieromnnu3 gering, au 93remen geboren, tritt

bie 6tcHe eines 5ßrofefforS ber föedjte an ber
ipo^cn Sdjule 3« ^erborn an. @r nxtr bor^er
diät ber 9lbtei 3U i&erforb unb ging 1669 ars
^rofeffor nadö Rinteln, too er am 19. Seaem*
ber 1671 ftarb.

15. HprU.
1548. gelbmarfd&aE Sodann §ild>en bon Sordt) ftirbt

3u 2ord^. ©benba als ©profe beS alten r^ein*
gauer 9ttttergefa)Ied§tS um 1484 geboren, toar
er anfangs SBaffcn* unb Äampfgenoffe granaenS
bon Sidingen in beffen gelben gegen Reffen
unb Xricr, trat bann in ben Sienft Äaifer
ÄarlS V. unb ^önig gerbinanbs bon 93ö^men*
Ungarn, unb fämpfte gegen bie dürfen unb
granaofen mit HuSaeid^nung.

1702. 2Rit griebria> 2Bir&erm bon ©tod^eim erlif^t

biefeS im Kaffauifd^en einft reia^e unb mäd&tige
SlbelSgefd^Ied^t. ©eine längft aerftörte ©tamm*
bürg lag na^e bei Ufingen, too noa> je^t ber
(Stodßjeimer $of befielt. (5s toar Jfn^aber beS
oberen unb nieberen ©eria>ts ©todf^eim unb ^atte
ftet) aud^ feit bem 15. Sjaljrljunbert im St^eingau
ausgebreitet.

Iriefftapen.

©eftimmttngen bon aOgemeinet ©eltttitö. 93itte: 1)
£eferlid^ fdjreiben, toern fein ©ebreäjen ^inbert. 2) JDUx*

nufhipt'e nur auf einer (Seite befdt)reiben. 3) ©teft

im allgemeinen an bem erbetenen Umfange fyrtten. 4)
9?on ©ebidt)ten fidj S(bfdr)riften aufbetoa^ren, «ba foldtje ntdjt

aurüdCgefanbt loerben. 5) % e r, t manuffripte an beii

Herausgeber: Dr. ©pielmann, SBieSbaben, SBtS*

mardfring 30, fenben. 6) 93ead)ten, ba% bei bem be*
fdtjränften Staume Garantie für ^lufna^me eines 93eitrage3

tu eine beftimmte Kummer nidjt erfolgen fann.

Dr. (£. @. in ^. ^)ie Kummern toerben ©ie er*
galten §aben. grbl. ©rufe.

fi. ö. in $. SBirb gelegentlial fommen. 9Btr
bitten um ^r^n toerten Vornamen.

(J. <3b. in ^. 93eften 2)an! für 93rief unb (Senbung.
^brem ®efud^ fcr>cti toir mit Vergnügen entgegen, grbr.

©rufe.

$. 8. in ©. Sie fönnen ru^ig gürft bon KafTau,
©raf bon ^ta^cnelnbogcn u. f. Ir». fpredt)en unb fd^reiben.

Kur in ?(breffenftif muffen ©ie auf bie Unterfa^eibung
beS 3 u unb bon aalten.

JHebaftionSfdiluB: 25. SWöra.

3nJjaIt: JHofen3aubcr. 93on S\. ©tertcr. (©cbt*t.) — ©iegfrieb bon SBeftcrburg, ©r3bifd£jof bon
Äöln, 1274—1297. 93on Dr. d. ©pietmann. (2; gortf.) — Xie Ucbcrnabmc beS furmainaer ^ägerfprpS bon
3cöcitr>er in naff. ^ienfte. 93on 5ß. Studio. — Xie ©d)ufen au (Jppftcin. 9^on %. 93rumm. — 2>cr 2Bap*

penftein am Gkrid^tSgefängniffe 311 $>abamar. 93on ^. öiücbranb. — aS*oei ©treiter. 93on 3. SBilljcImi. (6.

gortf.) — 2?iiSaeüen. — SöniglitfjeS l^eater 3U 2Bicj?baben. Literatur. — KeueS aus Kaffau. —
Kaffauifa^c ^crfonalicn. — Kaffauif^er ©ei"d)id)t^fa(enbcr. -- 93rteffaftt-n. --
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M 8. gtosMci, (en 16. Jlprir 1901 5. |d$r$ai$.

(Srfd&rint am 1. unb 16. jebcn Wlonato im Umfange öon 12—16 Seiten. $er 2lbonnement8j>rei3 betrat öicrteli&fjrltd& bei beu

$oftouftatten ($oftseitiing9ßfte 9ir. 5245) unb JBudjfjanbtunßen 3Wf. 1.20, beim ©egug unter Streugbanb bireft Dom »erlag 2JH. 1.50.

(Singeine Stummern fofteu 30 $f. Snferate toerben mit 25 $f. pro bicrflcfoaitene $etttgette beregnet.

Unbere$Hgter 9ta<$bru<f au« biefer Bettförift IfJ verboten.

H^eittfiefL

Hun Ijöret an ein neues Cieb

Dom Dater Hljetn, bem alten,

IDie mir es burd) bie Seele $iel)t

IHit tponnigen (Behalten!

(Ein £ieb, idj fang' es roofyl mit Cuft

ZDeit fdjallenb in bie Hunbe:

Don feiner grünen IDogenbruft,

Don feinem (Bolb im (Brunbe,

Don feinen Burgen trofcig füfyn,

Don feinen prädjt'gen 2luen,

Don feinen Heben buftig grün,

Don feinen ftol$en grauen.

3n allem reiben (ßlanse fein

3ft er uns treu geblieben.

Xfyein, o Hfjein,

Dir gilt mein erftes Ciebenl

Don beinen Stäbtlein allbefannt,

Wo mag $uerft td> bleiben?

Himm nur bas Huber frifdj $ur §anb

Unb laf ben Had?en treiben!

Don tDalluf, (Elfelb, ^atten^eim

Bis Hübesfyeim unb Bingen,

allüberall bin \d) baljeim,

Wo HljeimDeinbed)er flingen.

3n toxi), in Sadjarac^ unb Kaub
U?äd)ft audj ein gut' (ßeträufe;

©efdjmücft ben £}ut mit Hebenlaub

Drum fefyr' idf ein sur Sd^enfe.

^a fyerrlid) ift's am grünen Hfyein;

Die Sorgen baß jerftieben.

Dom Hfyein o IDein,

Dir gilt mein anbres Sieben!

Tim Hljein perlor idj audj mein Ijers

2tn eine ZTTäbdjenblüte,

£)b beren ©unft bei Spiel unb Sdjers

3n Cteb' id) einft erglühte.

£) fyolbe illaib, nod) UV id) ja

Dein Cudf bewegt bidj fd(u>enfen,

Unb toie beim Sdjeiben mir gefdjafy,

UTug oft id) an bid) benfen.

tjaft bu gelaufdjt ber IDogen Klang,

(Befühlt ein fanft' (Erregen?

Sie fommen grüfcenb mit (ßefang

$xoli raufdjenb btr entgegen.

Tim Hfjein, ba ift bie fdjönfte §cit

Bei lofen ^ersensbteben

<guro ^rei'n, o IlTaib; —
Dir gilt mein lefctes Cieben!

21. Vttot
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Attafntft tton Peftettötttf& Ättjßif^of tiott Iota, J2M--J20&
4) &on Dr. <£. ©piclmann. (3. gottfefeunö.)

©rsbifdjof Siegfrieb begann Me © d) I a d) t bei
SB o r r i n g e n unter Strompeten* unb s$aufenfd)aH

mit einem Angriffe ber bon tfim geführten Sdjaren

auf bcn regten glügel be£ geinbeS, ben ber @raf
bon 93erg führte. Ser ftreitfunbige ^rälat ^attc

feine Sd)lad)tbaufen maffiert, um bie ßinie be$ ®e«

genbeereä 51t burcf)bred)en, eine Xattit, Me im ganzen

t>ortrefflid> toar. Ser ©raf bon 93erg aber liefe fid)

nid)t nu§ feiner Stellung bcrborlodfen
; sugleid) bot

nunmehr Siegfrieb Me offene linfe ^flanfe bem fernb-

lieben Beutrum bar. §er3og San gebaute ba$ 311

nüfcen; aber al£ er anfefete, ftodtte ber SMarfd) toegen

be* bon ben ©räben unb ibren 3nläufen burd)*

fdjnittenen £errain£. Ser ©aftarb bon 3Befemaete

warf fid) ben umbauten borauf in Sdifamm unb

SBaffer; ifym ftiirmten bie anberen nad). (Sofort

tnurben fie bon Siegfrieb, ber rafdj bfllblinf§ gemen-

bet Ijatte, angefallen, unb gleichzeitig ftiirmten beffen

3entrumi unb linfer Jylügel nad) ber S)?ttte bor.

Stunbenlaug tobte ber Sümpf; aber bie Sadje toarb

fdjliefelid) für bie ftiftifdje Sdjladjtorbnung bebenflid).

Senn menn nun bie feinblidjen Slügel borgriffen, fo

fonnte jene nmmidfelt toerben. 3lnberfeit3 lag für bie

brabantifd)e Sd}Iad)torbnung bie ©efafjr nabe, burd)

ben foloffalen fteilftofe in ber Sftitte burdjbrodjen 511

merben. ?tuf ftiftifdjer Seite überfab ber ©raf tion

Suremburg bie Sage 3uerft. Sein Sannerträger unb
natürlid)er ©ruber, $cinrid) bon $oijffali3e, erhielt

ben ©efebl, bie 9teif>cn aufeinander 31t 3ieben, teil§

um bie Heberflügetung 3U berbinbern, ieil§ um ben

luremburgifdjen @efd>mabern ben 3Beg 3um Stofee

in bie 9Jed)te be* feinblidjen 3entrum» frei 3U matten.

Sem gellen JRnf auf luremburgifd)er Seite:

„Etendre^tcndre!" tönte ber auf brabantifd)er:

„Kerrez, serrez!" entgegen.

Sa folgte ber Stofe. $n toilbem 3agen brad) ber

OJrof bon Suremburg mit feinem ©ruber SBalram
bon öigne, feinem Sdjilbbalter SBalter bon 38Ü3 unb
bem Saftarb bon $ouffali3C, eine 9fttterfd)ar fitntcr-

brein, alle bie 2an3e eingelegt, unter bem rafenben

Wefrfjrci : „Au du<\ au-dur!" in bie brabantifdjen

Meißen unb bis 3um $er3oge burd). Sie (Sefaljr er«

fennenb, tparf fid) bes $cr3og£ ©ruber, öottfrieb bon

?frefd)ot, mit bem örafen bon Saint» s$ol ba3ft>ifd)en

unb fd)fug mit einem Jlrtbiebe ben Stopf bc§ ^ßferbe*

be* Suremburger^ beifeitc. Siefer liefe feine San3e

fallen, um ben «ftet^og am $alfe 311 faffen. Slllein

nun ftiirmten bie ©rabanter berbei; SBalram bon
Signe fällt; ber @raf mufe bon feinem (Segner laffen.

Sofort bringt er inbe§ n>ieber bor, fällt 3n)eimal bom
Wanl, fommt jebe^mal tnieber FjodE), rennt ba§ SRofe

beo ,^er3og^ nieber, läfet abermals bie 2an3e fallen

unb ()ant mit nnid)tigen Streidjeu bcv> fdjuell gc3ogc=

neu Sd)toerte£' ben Bannerträger bon Srabant nieber.

9htr mit 3JJübe n>ebrt fid) San au Sufee; boc& retfeen

bie beiben ©belfnedfyte fein 93anner tnieber empor, unb

einer bon ifmen I}ilft bem §er3oge auf fein eigene^

Xier. iJhtn mirb and) ^an bon Samipfe^tuut erfafet;

in biefem 3:urnei mitt ber „Siegreiche" fiegen. äitf

ba§ luremburgifdje Stinner bringt er ein; ber Präger

faßt, es berfefttninbet. 3J?äd)tige Streike tauf(fym

öraf unb $er3og; bei fpringt be§ erfteren am 93aud)e

bermunbete^ iier feitoärt^. dhm werfen bie Käm-
pen bie Sd)tt>erter fort unb faffen fid), 3tt>et 5öme-

rifdjen .§elben gleid), mit ben Rauben. 3Bieber parft

ber Suyemburger ben Srabanter an ber Siegle; er

Ijebt fid) in ben Sügcln um iljn nieber3U3U)ingen —
ba rennt ifym SBalter t>on Si^bomme bon I)inten

unb unten bas Sc^mert bis an£ §eft in ba% ©efäfe

unb ben 2eib, unb raffelnb ftürat ber töblid) ber-

tounbete @raf bom Stoffe. S3lutenb, sitternb, aber

tiefaufatmenb, ruft ^an: „O, ma§ mad^ft bu\ Su
l)aft bes Zaqes> beften bitter getötet." 9iodj ein

uatürlidier Sruber be$ örafen, üöilbelm tion ben 9lr»

bennen, ber bie Seinen 31t orbneu fud)te, fällt — bier

Srüber an einem Xage —, bann fluten bie £u£em*
bnrger 3nrüd, bon bem lauten „Yictoire! Victoirel"

ber Srabanter berfolgt. Sa§ ganse ftifttfdf>e 3^n«
trum löft fid) unter bem Angriff be§ brabantifd^en

böHig auf.
1
)

Unterbec> mar ani\ SReinalb bon ©eibern gegen

bie Brabanter borgebrodjen unb ijatte bie ©efd)tt>aber

ber* Ferren bon ?lrfel unb bon ^au§ben getoorfen.

Sod) bau linfe rücfte ber ®raf bon 93etg< &eran unb
brachte v»an bon Trabant Sedfmtg; biefer fonnie
nun mit Serftärfung gegen Siegfrieb borgeI)en.

Ser 05raf bon Saint^ol feftte mit einem Jftitterge*

fdjmaber ftradS auf ben @r3bifd)of an. „Tu4, tue ce
faux pr^tre!" riefen bie Angreifer einanber su. SWit

Sd)redfcn gema()rte ber Prälat, mie bie ©anner üon
©affenberc? unb Heinsberg fid) fenfteu unb bie ftludjt

ergriffen. Hefter unb enger fon3entrierten fiefi bafür
bie mefternxilber 9*itterfd&aft unb bie meftfältfdjen

^ufefned)te um bie im ©oben feftgen)ur3elte 3itabeße;

bon born bon red)tS unb bon UnU mürbe ber

ftarrenbe $aufc angefallen. Ser $ersog unb ber

Wraf bon ©erg ftritten allen boran. 3n biefem @e-
nriiW gef^ab e§, ba% @raf 5lbolfbon9Jaffau
ben ©rabanter fudjte, mebrere 9?itter, bie er bafür
fitclt, uieberfd£)lug, aber ben ^ersog ftet§ berfe&Ite.

Smmer fd^redflid^er mürbe bc& ©ebränge; aber SSeft-

') Ser gefallene ©raf .<oeinvtd^ IT. bort Suremburg
tr»ar bei* Sßater beö ©rafen ^einric^ III., ber fpäter,
1308^-1313, beutfe^cr Äöntg unb ^atfer (©einriß VII.)
h>ar.

Digitized byGood



- 95

feilen unb SESefteriuär&ct* ftan&en mie eine Wauer, mie

ber ?id$ in ber i^ranbirng, bic ibn umtobt.

3>a regte fid)'S brübett hinkt bert Sßelten ber

Cfbcue, mo bie bergifdjen dauern mit glüftenbeit

Hugeu unb 3ucfenben Ränften balbDerborgen

matteten.
%

Gin brabantifdber C?belfned)t fprettgte

hinüber unb rief fic ennuuternb an. Unb
mm ritt SSJaltfyer Dobbe, ein £ifter3ienfermönd),

bor bie Raufen. £a§ *
s#tlb tu ber Düffel*

borfei* (Valerie M 3eigt tön un§, tute er in meifter

fiiitte, auf feinem Schimmel aufgerid)tet, bic ©treit-

art in ber Sedjten, bic Sinfe hod)er$oben, mit flam>

meuben ©orten ba§ fianbbolf aufforbert, ben sJWör=

ber unb Sauber, Senger unb SBrenner Siegfrieb Don

Söefterburg, ben falfcben 53ifd)of, 311 ftrafen. $e^t

brotfen fic berDor, bie lang ©equälten, unb gefübrt

uon beut (?belfued)te fielen fie mit boebge*

fdjmungenen 9ftorgenfternen uub ©enfen, un-

ter bem Stufe: „$t)e 33erg<a romereifa!" (.^ie

rubmreid)e§ 2)ercj!) bem fänvpfenben Shtäuel

in glaufe unb Süden. 25a entlub ftd) ber

gaivjc ©rimm ber hörigen unb Ceibeigeuen gegen

bte feubalen Ferren; bie mütenben dauern- miifjteu

unb brofdjen meber $reunb uub geinb, ma£ Stiftung

trug. Ter elementar entfeffelteu 93oIf*mut erlag

bie 9*itterfdfyaft mie fpäter bei Kourtrai unb ®em-
£adj. ?fud) bte Kölner Bürger fd)Ioffen fidj an, um
bie Sßieberlage be£ fcinblid)cn redeten Flügels Doli«

ftnnbig 31t matten.

SKitten in foldjem Stforbfampfe entfiel bem
«fernen Prälaten ba$ $er3; er überfab ba$
tocite @emüf)I ber rings' mie ein 3Keer um feinen

. «flauten 3"ufammeufd)fagcnbcn fteinbe, unb nun, ge*

^e aH ber öraf Don s?erg nni> ber #err Don ?lrefd)ot

Vif ifm cinbrangen, ftür3te fein OJaul, tum einem
fythiebe in§ ©enief getroffen. 2>a fam ©iegfrieb

tyo&Iidy bie Jyitrdjt an, ber ©raf Don ^erg fönnte fid)

Ritter Bemächtigen, uub fo rief er nad> bem $errn

ü?*1 -^refdjot, ifirn motte er fid) ergeben. Süßte er aber

^er Raufen Don £oten flieg, um fein blutgcröteteS

6 ^**>^r-f ab3ugeben, bei erfebien, fid) burdj bie 3Wenge

ff;?«öeiib, ber ©raf. Cr beifd)te bie fofortige 9Tu§-

fifrr
c**r***^ feinc§ 2obfeinbe§, rife beffen Sßaffen an

rr«x cE-i fort. ?fbo(f batte fid) in (rilc oerpflidtfet, uidit

f
*_. x * "*nb mebrere feiner Seifigen griffen ben (?r3*

.
>° ^ - feffelten ibn unb brad)ten ibn au% bem Oe«%

Jyr
- .

J^ cn ^er3°ß unö b\Q Stabt ftöfn mit Siegfrieb

^oTr^^ 1 3U ma*cn - 2a ergaben fid) and) bie um-

5c^e^t
c>:Ä^n unb bebrängten1 ©rofeii unb Ferren; beun

^^V^T^ m ** ®un^cn ' ^cn ^örnifd) 3erbeult, ba§

gef0l ^^^t 3erfd)artet unb ben $elmbufd) serfuidt fid)

feli^»^ ^^ ^n ^ Ö^en
' ^ f"r rf)^K^6^ öfö Dom ®dE)Iad)t

^•a entfliebeu. 9?od) meßte, bclbenbaft Derteibigt,

^bifd)öflid>e 53anner; aber fd)lieftlid) mürbe aud)

^Sarroccio genommen. Schnelle 58eilf)iebe

i^ffo'^ ^ ^*a^' lm^ un *cr ^al^em Vilbel mürbe bc\$

^\^^ium berabgeriffen.

ßeetr-5^*- 11 n,ar nur öer Iinfe Stügel be§ ftiftifd^en

^t^^ unter Sleinalb Don ©elbern nod6 fantpffä^tg. @r
^^ an gegen STrnolb Don Sooj ftegrei^ geblieben

; ffine

e\tv ^ ^ - ^aS bereitö etnoangö ermähnte ©cmäfbc fd^enftc

w^^^ T^r ^üffefborfer (5. SScifn feiner ^aterftabt 31t^ xx «00. Jubiläum, 1889.

Seute Foivnten fogar über ba§ brabantifd^e Säger

im Süden ber ftämpfenbett Verfallen unb e§ \)lün*

bern; bod) madjte fid) ein 5Ceil unter bem $errn Don

Seppe! fd)ttrfifd) mit ber s#eute Don bannen. 1
) 3)er

Wraf bemerfte e^; aber e£ fod>t ibn uidrt cm. fiampf-

begierig ftiir^te er fidb auf bie Sd)aren, bie Hrnolb

ütm Soo3 beranfübrte.
2
) 3)a entbrannte ebenfalls

ein bei&er Streit. 2>a§ gelbblaue ^Banner Don @el-

berlanb mebte noc^ lange; enblid^ fanf e§, unb 3U*

gleid) ftür3te Seinalb fdbmer munb Dom ©aul. 2)er

öraf Don ^003 bemerfte e§; ritterlid) fanbte er einige

Ubeffned)tc, bie ben (Gelberer ber Süftung entlebigten

unb auf ein itferb festen, beffen Sügel ber ßnftelfan

Don Wontenaefen (fpr. naafen) ergriff, um e§ au§

bem OJetünrmel 31t führen. Setnalb fdjien in ©idjer-

beit; bei eilten brabantifdje Seiter ^111311 unb finden

ibn unerfannt c\h. 83effcr erging e$ bem tapfern

Gerrit Don SJorn, ber bi§ 3ule^t neben feinem ÖebnS'

berrn geftritten batte. ßrin £obn Don ibm muftte

fid) gefangen geben, ein anberer, ein natürlicher, fein

Bannerträger, fiel. (?r felbft autmortete auf bie An-
rufe fid) 311 ergeben: „Wod) ift'§ nidjt 3<?it; märtet,

bi* e$ mit Gbre gefd)el)en fautt." (?r fd)htg fid)

burd), fiel einer Sd)ar bergifd)er Bauern in bie

#änbe, bie ibm einen ^frm 3erfd)tnetterten, entfam

aber andy biefen unb mürbe Don einem fr*cm£i&faner*

möndie, in beut er einen anbern natürlidben Sobn
erfannte, gerettet. Tic Baftarbe bflben bamaB
rübmlidie Sollen gefpiett; c§ mar meber eine Sdjanbe,

ein Saftarb 31t fein, nod) einen ober mebrere foldjer 31t

baben.

9tad)bem aud) biefer SBiberftaub be3mungen mar,

fd)ien bie Sd)Iad)t beenbet; aber ftebe ba, an$ beut

Iuremburgifcb-Iimburgifdben S^ntrum bc§ er3bijd)öf»

Iid;en $eerc§ batte ber Iimburgifd>e ,^err SJalraut

Don Jvalfenburg ein neues @efd>maber gebilbet, ba$,

auf bem 2rf)ladiifclbe umberirreub, ba uub bort

eingriff. WebrmalS mar er gefd)fagen unb gemor-

fen morben, batte fein Banner Dcrloreu; ba erinnerte

er fid>, ba)] eS eines limbnrgifdieu Gerrit unmürbig
fei w flieben. ?fuf einen .^ügcl 3ttjagenb, liefe er

bort ein ßmeiteö Banner entfalten, fammelte Diele

Berfprengte um fid) unb fiel bann mie eine SBinbS-

braut über ben Wrafen Don ^sülid) ber. ^n\ öe*
tümutel Dermuubete er ben örafen SÜSalram am $alfe,

erbielt aber felbft einen £icb, ber ibn ber 9?aje be-

raubte. Xer Wraf Don Ö003 unb ber .^err Don
8tein, feine Bettern im gegnerifdjen üager, unter-

ftüötcu unb Derbauben ben Bermunbeteu unb Heften

ibn aui? beut Wetünunel bringen. vXber nod) lanflf

tuebrtett fid) ^imburger gegen Siinburger, bis bic

llebermad)t ber Brabantifd>eu enblid) alles erbrüdte.

?fn 700 Scann Don ben ^alfcnfturgifdjen follen ge-

fallen unb Dom legten Raufen nur Dier baDongefom-
men fein.

(@(«ltt6 folgt.)

M So miib berichtet. Sötu fönnen un^ bic Situa*
tion febnjer öorftcllcn. i^cinalb müfttc fieb 3toifd)Ctt %an
unb ^Irnolb gebrängt Ijaben?

2
i Ter ®raf bon £003 febeint im legten Teile bet

8d)lad)t ben £bcrbcfcl)l au Stelle be§ munben unb
evfd)öpften .ftcraogS übernommen 311 baben, unb feine

Truppen finb bic rtodb tocrl)ältuiSmäfug frifdicften ge-

rne feu.
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2) Jöon 3- 39rumm. (6#u&.)

liefern Söeridftte mar folgenber 9tmt£beri<ftt beige*

legt.

J*ürftlidft ftodjJöblicfteä Oberamt!
58ic uuumgänglidj nötig e§ fei, baß für bie fo

ftarf angemaeftfene unb fitE> täglieft nod) bermeftrehbe

fatftolifefte Sugenb basier ein befonberer Seftrer ange*

fterft merbe, foIdfye3 bebarf feiner meiferen 2tn* imb

MuSfüftrung. 2tu3 2RangeI ein«e§ bi&fterigen Unter*

ritfttä macftfen bie Sinber gana mitb unb rolj auf unb

fteßeu fieft 3*ur 3^t iftrer SJerforgung aU bie bo£-

ftafteften, fuborbination&uibrigften Untertanen ftin,

mit benen bie borgefefcte meltlidfye unb geiftlidje Obrig*

feit täglid) geklagt ift.

3>ie ftiefigen ©inmoftner finb übrigens? fo mittel»

lo£, bafc fie au§ iftren Gräften unmöglieft einen orbent*

liefen Sdftußeftrer annehmen unb unterhalten» fönnen.

Unb ba fein fonftiger 3fonb3 basier e;riftiert, au§ met*

djem ein SdjuHeftrer gehörig be3aftlt derben fönne, fo

bleibt nid)t§ anber£ übrig, als ber nunmehr basier

aufftörenben ©emeinfeftaft, unb babet in einem unb
bem aubern ©egenftanb borgemefenen, nun ceffiren=

ben ^Differenzen unb Sßrärogatiben megen ber Sin*

fteHung etne§ fatftolifeften @eftulleftrer§ basier 3u ber

lanbeäbäterlieften JSürforge unb Orajbe be£ beften

Surften, beffen beftirmuter gnäbiger 3BiHe e§ ift,

betfc ein Untertan mie ber anbere oftne alle Sftüdffidfft

3U einem glüdflidjen unb guten ^Bürger bureft bie

bienfamften SWittel gebracht merben foHte, bie ber-

trauen&botte 3uflu<ftt 3u nehmen, @inem basier an-

3ufteHenben ©eftutteftrer bürfte bafter entmeber ex
aerario ober einer fonftigen milben ©tiftmrg- menig*

ften§ jäftrlieft 12 3WaIter S?orn, 8 ©tedten 93ueften

Scfteitftola, fo iftm bon ben fatftolifeften ©inmoftnem
baftier au% ben fterrfeftoftlieften SBalbungen unent-

geltlich beigefaftren merben müßte unb bann menig*

ften§ 60 Oulben an <&elb 3U fcerabreieften feien.

3u ben 12 Faltern ftorn bürften jene 2 TOalier

3tt bermenben fein, bie ein aeitliefter fterrfeftaftliefter

ffat)ellenbiener bal)ier megen ©eforgung be§ @otte§*

bienfte£ in ^iefiöer @<ftloßfaJ>effe bon bem fterrfeftaft*

Heften ©^eidjer aHfdjon empfangen, mofür bann au&\

bemnäeftft ber anaufteHenbe ©eftutteftrer bie herrieft*

tungen in ber @eftIoßfaJ)effe übernehmen müßte, mel-

d>e£ berfelbe bann auä) füglieft tun fanu, aumalen

iftm für bie Seforgung be£ außergemöftnlidfyen ®otte§.

bienfte§ bie befthumiten erabifeftäffieiften jura, mie

folefte in ber Anlage beraeieftnet finb, bon jenen Seuten

geaaftlt merben muffen, bie ben ©otteSbieuft falten

laffen unb bc^fall^ ai«ö ba& $erföntmlidf)e an ben

$errn Pfarrer au entrid^ten ftaben.

3?ür eine SBoIjmmg müßte ber ©cftuUeftrer felbft

forgen unb 3ur 3FbbaItung ber @d>ule müßte bie

nötige Stube bon bm fatbolifdjen GintDobnern basier,

fo ibre ^inber in bie Sdjule fdjidten, gemietet unb be«

3ablt merben, unb ba ben ©Item, fomie bem ©taat

aKe§ an guter ©raiebung ber Sugettb gelegen fein

muß unb erftere audj ba% Sbttge biersu naäj Säften
bei3utragen fd^ulbig finb, fo bürften btefelben ctuä)

anauljalten fein, bon iebem in bie ©djule gefdjidtten

ftinbe bem @d&ulfebrer quartalitor 15 ^rcuaer
proprio 311 3ableu.

SBaS bie 8Tuffi(ftt über bie babier au erri(ftteni)e

fatboIi}(%e ©djule betrifft, fo bürfte biefe bem aeü»

liefen fatbolifeften Pfarrer au gifcfybad* al§ Kurator

ber biefigen fatbolifd^en ©mma^ner jeboä} sub
autoritate unb mit 3"ä^biwKg be§ aeitüdjen fürft*

Heften Beamten baftier 3Ü überlcrffen- fein, fomie bann

aud> bie Surüdtfe^ung ber Konfirmation ber ftiefigen

fatftolifd^en Sugenb bi§ in§ 14. ober 15. ^öftt iftre§

2IIter§ lebiglieft bie @a(fte be§ fatftolifeften ©eiftlid^en

fein bürfte, bon meldjem oftneftin na^ ben befteftenben

9Migion3grunbfäfcen feine Sinber a^m ^eiligen

9fbenbmaftl 3ugelaffen merben bürfen, bie nieftt ftier*

bon geftörige Senntniffe, ba% nötige SHter imb ben

bofffommenften biefem miefttigften aller SReligton^-

gegenftänbe angemeffenen Unterrieftt erftalten Reiben.

UebrigenS berfteftt e§ fieft moftl bon felbft, ba% bxe

Stnfteffung eine§ fatftolifeften ßeftrer^ baftier lebiglidft

bon einer fürftlicften ftoften 2a*nbd§regienmg ge-

fdfyeften miiffe.

e^ftein, ben 11. Sebruar 1903.

©eebolb.

2)a§ Dberamt unterfHifete beibe $Beri(ftte in folgen-

ber Eingabe.

gürftlid^e ftofte ßanbe§regierung!

^öcftfter Oberamt^berid^t, Stnfteffung eine§ fatfto-

(ifeften ©(ftutteftrerS in Gf^ftein betreffenb.

SDen le&ftafteften 2>anf berbient ber ebangelifdie

Pfarrer SHebner 311 ©ppftetn für bie ^eilnaftme,

fo er an ber SMIbung ber fatftolifeften 3ugenb ba*

felbft burd) ba£ rüdang^fd)Ioffene ®uta(ftten bemeift.

?l'ucft ba$ 5ürftlid)e 3Jogteiamt beftätigt in bem an-

gefcftloffenen ^eridjt bie -ftotmenbigfeif ber Slnfteßung

eine§ eigenen 2eftre§ für bie fatftolifefte Sugenb; bod)

meiß ba^felbe ebenfo mie ber Pfarrer gliebner aum
©eftolt eine§ fatftoHfd&en Seftrer^ feinen anbern

ftonb§ al§ bie ftöeftfte 9Rilbe <£r. fürftlid^en 5Dnrd)*

landet.

3Bir bereinigen unfere untertänigfte 33itte mit

jener bc§ Ritrftl. 9Sogteiamte§ unb be£ ebangelifd)en

^Pfarrer§ gliebner, muffen aber augleicft bie geftor-

farnfte Semerfung anfügen, ba^ ber bom gfürftlieften

3?ogteiamt borgefeftlagene ©eftalt einem Seftrer aud)

nur bie notbürftigfte 2ebfud)t ni(ftt gemäftren fann,

fo mirb anä} ftierfür fein tüd^tiger Seftrer bie£ ?fmt

überneftmen.

Uebrigen^ ift beinafte aHer Orten im Kur»
fürftentum 3Wain3 3um erften ©mipfang be§ §1.

9lbenbmaftlB burd^geftenb^ ba% 13. Saftr eingefüftrt

gemefen, mobet e§ aud) menigften§ in folange au be«

laffen fein bdirfte, bi§ naift erfolgter 93efanntmaeftung

ber neuen Konforbate 3mif(ften g. ftofter Öanbe^regie*

rung unb bem 93ifd)öflieften Drbinariate anber§ be*

fttmmt mirb. Oberamt ^öeftft unb Königftein.

$ö<ftft, 1. 5Dtär3 1803.

aSaHau, JÄeifefter, Sinn.

darauf erfolgte naeftfteftenber 33efefteib. t?ürftl.

JReffript an bas Oberamt 311 £ö<ftft. SSon ©otte§

(Knaben ^?art 3BilfteIm i>p.

SBoftlgeleftrfe, Siebe, Oetreue!

?fu§ ben bemnädjft 3urüdfgelangenben Sfnlagen

iuerbet ^()r be§ meftreren erfeften. ma$ feitfter auf
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oes zneurmeiiiers ^ei&gerper uuu ^jaTrere- uoer

bcmelbte beiben ©egenftänbe Chtern gutqdjtlidjen 3Je*

ridji anfyero ju erstatten. Söir Verbleiben 6ud) in

Önaben mobloetoogen.

S8ie*baben, ben 11. 3)tör3 1803.

Ex Resolutione Serenissimi.

3. b. Krufe. $utf>. d. Sofia.

Pfarrer gliebner berichtete hierauf netter: 2>ie

Qan%e f)tefige ©emeinbe, befonber* aber ber Fatfyo*

Iifcfye Seil berfelben, befteljt ait^ bürgern, tüelrfjc auc^

bei ber fleifcigften Hebung ifjrer $rofeffionen faum
ifjren notbürftigen Unterhalt 31t erh>erben imftanbe

fmb. 5fn gemeinen 9tebenüen fefjlt es benfelben gana,

unb nur am ifjren eigenen 3WitteIn Faunen fie eine

MriegSfdjulbenlaft bon 10 000 ©ulben burd) einen

monatlichen llmfafc mit grofjer Sfnftrengung 3U til-

gen fud)en.

2ic Fatf)oIifd)e iHirgerfdiaft ift inbeffen bou ber
x?2otmenbigFeit einer Sdjule für if)re bi&ljcr burd)au§

permabrlofte vSitoenb fo innig übe^eugt, bau fie bie

legten Gräfte attuenben ttrill, um 3um Unterhalt

eine* gnäbigft an3uftelfenben tüd)tigen Sd)ullei)rer§

ü>r möglid)ftec> beisutragen. Sie fjat fid> batyer

entfdjloffen, für bie 2Sol)uung besfelben unb burd)

borläufige SMietung eines fäyidflidjen $aufe£ auS

eigenen ätfitteln 311 forgen, bie mit ber S^ü burdj

milbe Setträge, Cegate unb anberc Hilfsmittel ein

eigenes Sd)ulf)au§ erlauft ober erbaut tnerben fann.

3ur 93efolbung eine» ÖebrerS tootlen fie 60 ©ulben
baburd) aufarmrienbringen, ba$ jebeS fdjulfäbige

Kinb, beren 60 jinb, jöljrlid) einen öulben ober

quartaliter 15 Krei^er teilen folt, toeldjeä Sdjul*

gelb inbeffen, nad) meinem Sßunfd), nid)t bon bem
armen Sdjulmann felbft, fonbern burd) einen bom
Jyütftf. ?Xmt Beitritten Sd)uIborftel)er erhoben unb
r)iertelial)r(id) in un3ertrennter Summe an ifjn tidy

lig abgeliefert merben müßte, ba if)m fonft burd) bie

baburd) entfteljenbe Steigerung ober ©robfjeit man-
d>er urrbernünftigen ßltern fein ofjncljiu befdjtner»

lid)er Stanb nod) mehr erfdfytuert merben möchte.

33a bie I)iefige gefamte ©emeinbe aufeer einigen

eljemate urbar getoefenen unb bis jefct nur 311m Seil

ttrieber angebauten gemeinen ©tüden auf ben foge*

nannten SBingerten unb im Hinteren Staufen fonft

nidjiS befi^t, toorüber fie bi&ponieren Fönnte, fo ift

fie nid)t abgeneigt, bexn neuen fatfyolifcfyen @d)ul*

Ieljrer, fomie bem fdjon beftefyenben ebangelifdjen,

ber eine Unterftüfeung nidjt toeniger bebarf, bon bie«

fen ©tüdten, bie oljneljin burd) bie SBorforge eine§

J$ürfil. 9Iint§ 3ur 3al)lung§erleid#erung ber brüdfen*

Mino em logenannree ^cquiiajett entrichten, oas let-

ber nur 31t oft eber einem ®.pan aU einem Sdjeiie

gleidjt, ober tuet baä nid)t miß ober fann, mufe 45
^lreu3er §ol3g-elb besableu.

31uf biefe SBeife bätte ein Fatfjolifdjer Sd)uIIeI)rer

borläufig eine freie Sßobnung, 60 ©utben an @elb,

einen balbcn ä^orgeu 311 Kartoffeln unb bergL, ba*

notbürftige §013 für bie Weisung ber Sdöulftube. 9Bie

menig aber bie» im gau3en fei, toie burdiauS un3u*

reid]enb, einen 2Wann ju ^efommen, n>ie iljrt bie

fatbolifd)e öemeinbe bebarf, einen SfBann bon tüä)*

tigen itenutiriffen unb geprüfter 5Red>tfd)affenl)eit, ber

bie berfulifdje ?Crbeit übernimmt, ein bällig berftril«

berteS junges 3?olf 31t 3äbmen unb 3U bilben, fand)*

tet einer meifen unb l)ol)en SanbeSregierung bon

felbften ein.

?fud) mit ben wenigen sXf3iben3ien unb ben 2
Spaltern Korn, bon meinem ber gürftl. ?Imt§&erid)t

rebet, mirb man Fein Subjcft finben, baZ um biefen

$irtcnlof)n ba$ mübfamfte unb bod^ berbicnftlidbfte

@efd)äfi in ber Säelt übernimimt.

33om Zf)ion beS tweifeften dürften, be$ milbe-

ften ®d)itl- unb SolFSfreunbeS Irerab ermarte unb
tiefte id) nod) einen binlänglidjen gnäbigften 3ufd)tift/

oftne eS febod) 31t toagen, in 33eftimmung beSfelben

ber ftöd)ftcn ßinfidjt, fomie ber ©rofemut berfelben

weitere ober engere örensen 311 Rieften, ^dj- barf e§

am (Snbe biefeS itutcrtänigen 33<erid)tS nid)t ber-

geffen, bah burd) JInftcllung eines fatboIifd)en

Sd)uHefirerS bie ^8efoIbimg be§ fd^on bcftel)enben

ebangelifd;en SdiutlebrerS, beffen SSo^uung 311 er-

halten unb 31t hauen ber gefamten ©emeinbe ob«

liegt, uid)t§ entgegen möge.

G^fteiu, ben 28. Slpril 1803.

% Ö. Süebner, Pfarrer.

infolge biefer eiugetjenben 53erid)te be§ n?ürbi*

gen s4>farrer^ gfiebner unb be£ tätigen 5rmtmann§
Seebolb, unter ä>htmirFung be& fürftlid)en Dber-

arnteS 311 $öd)ft, Farn bon bem bamal§ regierenben

grofemütigeu Öanbe^bater Karl SBilfielm bie gnäbige

Genehmigung 3itr 31ufridf)tung ber Fat^olifdien

Schule; ja, ber Surft getuäljrte auä} fjulbboll bie

"Sitte um 3»!d>uB au£ ber fürftlid)en 9ientei 3itr 93e*

folbung be§ ansuftellenbcn Fatbolifd&en SeljrerS unb

gab 3ugleidft bem fürftlidjen Beamten 311 (Jppftein

auf, für bie Sßaijl normalmäfeig examinierter, taug-

licher Subjefte 311 forgen.

9iadjbeni bie^ gefiebert, n?urbe am 2. DFtober

1803 ber ©druHel)rer Konrab 93ifd)of 3U $omau
3um 1. fatljolifdjen ßefirer in S^ftein ernannt.
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Xa nun bie Unterhaltung beS ebangelifdjeu

©djulfjaufeS ber ganaen ©emeinbe, alfo ber fatfjofi-

fd)cn mit oblag, unb leitete für baZ fatljolifdje

ScfyufljauS allein 3U forgen berbunben mar, fo mareu

ityre fitäfte berma&en gefdymäd}t, bafc fie Fein Sd>ul»

IjauS ermerben, fonbem nur ein bürftigeS Sd)ul-

aünmer mit einer nod) bürftigeren baranftofeenben

Kammer als fiefjrermoljnung mieten fonnte.

^n ber fetjr ärmlichen SBofmung befjalf fid) ber

fiefjrer bis 311m !guli 1805, mo er fid) verheiratete

unb fid) ein eigenes §auS befdjaffte. Gr mar ber

SReinung, bie ©emeinbe würbe iijrx burd) 3al)lung

ber 9Kiete entfdfjäbigen ; baS mar aber nidjt ber gall.

<£rft infolge ber neuen Sdjulorganifation Dorn 24.

3Wär3 1817 mürben bie 9Jad)teiIc befeitigt, bie .bis-

her mit ber fatfyolifdjen Sdjiilfteße berbunben maren.

2>ie bisherigen Sppfteiner StonfeffionSfdjuIen mürben

bereinigt unb beiben ßeljrem fo übertragen, bafc ber

ebangelifdje Sefjrer bie Siinber bom 6. bis 10. $aljre

unb ber fatfmlifdje biejenigen bom 10. bis 14. 3fafjre

3U unterrichten f)atte.

3Kit greuben nahmen bie Selber baS gute @in-

berftänbniS ber Äinber unb iljr eifriges fernen mafjr.

?lud) bonfeiten ber eitern, beren ber Gfjtoniffdjret-

ber rüfjmlid)ft gebenft, traten ben öefjrern feine

,§inberniffe entgegen. 3Me erfolgte Bereinigung

ber beiben ©p^fteiner Sd)ulcn erfuhr allgemeinen

»eifatl.

Öm 5al)re 1852 mürbe benn bie Simultanfdjutc

mieber aufgehoben, unb feitbem befteljt bie gegen-

märtige fitonfeffion£fd}itle, bereu Utedjte Ijeute nod)

ntct)t ridfjtig abgegren3t finb, mie ber Streit bemeift,

ber fid) um bie alte ebangelifdje Sd)ule entfpounen

l)at unb auf beffen MuSgang mir gefpannt finb.

-s»e-

Mtfx$mp%tft%t MMiifihvtnlfttt um Inflfnu XIII
93on fr 3acobi.

öeoIogtfd)e*L

SBir haben unS früher an biefer Stelle in einer

SReifje bon 9ruf{äfcen mit ber @eoI*gicbeS
© r b i 11 11 e r n unferer $eimat befafet, fomeit baS

bem 3medte ber „9?affobia" enifpredjenb erfd)ien.

2>ie ©eologie umfaßt aber ein fo meiteS (Gebiet unb
mit fo ftfjmierigen fragen, bafs eS unmöglid) ift, eS

fjier au&\ nur annäl)ernb 314 erfd)öpfen. 2)od) fei

bon ben bielen Problemen, bie ben menfd)lid)en

©eift befd)äftigen, nod) bie grage herausgegriffen,

bie mie faum eine baS Sntereffe jebeS 3)?enfd)en in

Stnfprud) nimmt, nämlid) jene nad) bem Gntftefyen ber

Serge unb Stäler, ber Sauber unb ätfeere. 2>aS ©e*

müt beS ätfenfdjen l)at baS 93ebürfniS, ben Gräften

nad)3uftniren, bie balb mit gemaltfamer ?fnftrengung,

balb in umnerflid) Iangfamer, fttCTer Arbeit bie

mannigfaltigften SJeränberungen im 9fntli^ ber Erbe

boHbriugen.

2)amit betreten mir ein ©ebiet ber ©eologie, baS

jeber, aud) ot>ne ba% er ©eolog bon 3fad) ift, in ber

©egenb, bie er befud)t, ftubieren fann; e§ ift ba$*

jenige, ba% mir bie @ e 1 g i e ber (? r b b e r-

flädje nennen moöen unb morunter mir bie <&x*

Meinungen unb aSeränberungen betftef)en, bie in ber-

^ältniemäfeig neuer 3cit ftattgefunben haben unb

fortmäl)renb nod^ ftattfinben.

2)a aber bie @^fd)id6te be§ 2Berben§ unfere§

fleinen SBeltförper^, ben mir @rbe nennen, bon je-

&er bie ©eifter aller SBölfer befd)äftigt unb SSeran-

laffung 3ur 2luffteHung ber unge^euerlid^ften §t)po-

tiefen unb Sßfyantafiebüber gegeben f>at, fo fjalte ieft

im Sntereffe be§ Hareren 33erftänbniffe§ für geboten,

etma§ meiter au^u^olen unb sunäd^ft fur3 311 berie-

ten, ma§ un§ bie 2Biffeufd)aft über ba% aßmä^Iid^e

Sßerben be§ ©rbFörper^ an bie $anb gibt.

2)ie ©efd^id^te ber @rbe ift 3unäd^ft eine fo§nri}d&e,

ber SBeltbilbung angef)örige, unb bann eine teHu-

rifd^e, b. I). eine auf i^ren eigenen Verlauf ange-

miefene. SBie lonftruierte bie SBiffenfdjaft ben elften

Zell biefe§ 2Berbet>ro3effe£?

5Da bemeifenbe Xofumente für ben Urfprung ber

©rbe fehlen, fo fyat man feine 3«flud)t 311 Ötjpotbefeu

genommen, beren ?lufftellung fid) in folgenbeu ©e*

banfenergänsungen boÖ3og.

2H?r Umftanb, bafc b\e Planeten bie Sonne in

einer Gbene umfreifen, führte 3U ber Slnnafjme, bafc

bie gan3e SWaffe, au§ melier gegenmärtig bie Sonne
unb bie if)r 3uge^örigen Planeten befteljen, einftmaB

3ufammenl)ängenb gemefen ift, unb 3mar in bemfelben

3nftanbe einer gasförmigen, im grofeen SBelt*

räume fd)mebenben Materie, mie mir foldje 3Waffen

in ben fogenannten 9?ebelfledfen nod^ I)eute am
^inrmel mafymeljmen fönnen.

Xev SRaum, ben bie Sföaffe ber Sonne unb ber

fämtlidjen Planeten im @(a^uftanbe eimtaftm, mufete

ein gan3 ungeheurer fein unb fid) mett über bie SBafyn

beo entfernteften Planeten, be£ Neptun, ftinauS er-

ftreefen. infolge ber 38ärmeauSftraI)Iung in ben

falten SMtenraum trat im äßittelpunft jenes un-

geheuren SaSballeS eine SScrbidjtung ein. @S bilbete

fid) ein toern, ber in Umbret)ung berfefet mürbe, meldte

fid^ ber gan3en 2)unft^üDe mitteilte, ße^tere mufete

jefct, eutfprec^enb ber 3^ntrifugalfraft, eine gebrüdfte,

etma linfenförmige ©eftalt annehmen, ©ine meitere

3?erbid)tung beS inneren £ern§ beranlafete eine im-
mer rafd)ere Dotation, fo bafc enblii) an bem Umfang
feiner 35unftf)üQe bk 3^ntrifugalfraft bie Dber^anb
gemann unb ber äufeerfte 2^eil ber $üKe ftdö in @c-
ftalt eines 91ingS ablöfte. ®iefer fefete bie Um*
breijung in ber früheren Stiftung fort, berbid^tete

fid^ affmäljlid), fo bafc 3ule^t feine Serrei&ung er-

folgte. ^ebeS StüdE biefeS 9Hng§ mürbe rotierenb

3u einer Sugel. 2)a biefe berfd^ieben grofeen ffiugeln

infolge ber gegenfeitigen 9In3ieljung i^rer SWaffen in

berfd)iebencr ©efdjminMgfeit auf ifirer SJa^n umlie-

fen, fo mußten bie au% ben Stüdfen eirie§ jeben Siingö

entftanbenen Äugeln fid^ sulefet 3U einer einzigen

Äugel bereinigen. ©0 entftanb ber äufeerfte ober erfte

planet. ^nfo^Ö« öer fortfd^reitenben SSerbid^tuitft
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3II§ baä Urmeer toeit genug abgefü&lt toar, reg-

ten fid) in xf)m aud) bie erften Keime be§ SebenS,

unb e§ gefeilte fid> aum Kreislauf ber anorganifdjen

©tdffe ber SBed&fel ber organifdjen Stoffe. 5Da§ er-

|ettt barauS, bafe bie erften febimentären ©efteinä-

fdjidjten meift Ueberrefte bon tßflanaen unb Vieren

entgolten, toeldje aur Seit ber Ablagerung gelebt

Ijaben.

®er unermeßliche S^ittaum, ber bom 8tn&eginn

be§ SebenS auf ber erbe bi£ aum ©rfd&einen be§

9Wenfd)en berfloffen ift, toirb Don ben ©eologen ge-

too^nlid) in brei $auptabfd}nitie, in fogenannte SBelt.

oler Seitaltcr eingeteilt, bie fid) untereinanber ber-

polten toie ettoa in ber ©efdjid)te ber Stfenfdtöeit: 211«

tertum, SWittelalter unb SReuaeit. 3für bie ganae

ßänge ber organifdjen @rbgefc!)id)te toerben bon

neueren ©eologen fyunberi SKiHionen Safae ol% Wx*
nimum angenommen, anbere fdtjäfeen biefen ungeheu-

ren SeÜTaum fogar 5—14mal fo lang.

9?ad> ben gegebenen ^Darlegungen, toie fie un§

We @elef)rten gemadjt l)aben, fann eä niemanbem

meljr einfallen, au behaupten, bie gefältelten ©djid)-

ien, bie mächtigen Umbiegungen in beren ßagerung

feien ur|>rünglid)e ©rfdjetnungen. @£ mufe bielmefyr

ber 3HIbung§proae& be§ ©eftein§ bon ber

fpäteren ßagerung§ftörung unterfd)ieben

toerben.

hierbei brängen fid> atüet fragen $ut 33eantmor»

tung auf:

1. SBoburd) tourbe e£ pfföfifalifd} möglidE), bafc

bie ©efteine bie tatfädjlid) borljanbenen Um-
formungen eingegangen finb?

2. 2Md>e3 ift bie Urfadje ber ßagerungSftöruug?

3)ie 9tefultate ber geologifd)en gorfd^ung über

bie Sragc nad£) bei med)anifd&en <S e ft e i n §

»

umformung 6 ei ber <$ebirg§bilbung
finb fura folgenbe:

1. Siegung, gältelung, 9$erquet*
f d) u n g unb £ran£berfatfd£)ieferung,
©iredung bon Sßetrefaften u. f. to., fin«

ben toir nur in ©ebirgen unb in reidjem SRafee nur

in Kettengebirgen; fie finb alfo ßraeugniffe ber ge»

birg£bilbenben Kräfte.

2. 3)ie Slnna^me, ba% bie ©efteine aur Bett ber

Haltung alle nod> toetd^ getoefen toaren, fteljt im
SBiberfprud) mit altem, toa§ bie 3forfd)ung bon ben

3ur ©rljärtung bon ©ebimenten nottoenbigen Seiten

unb 93ebingungen fennt ober bermutet unb toa£ fie

bon bem relatiben 2tlter ber ©ilbungä* unb gal-

tnng£borgänge berfdjiebener ©efteine fennt.

©omit toaren toir au bem anberen £eile be§

2Berbegange§ ber @rbe, in ifyrer teßurifdjen ©e*

fdjicfjte, gelangt, bem bie nädjfte 53etradjtung getoib-

met fein fott.

^e^

8) Sßon 3. SBUöcImt (7. gortfefeung.)

7. 2)ie Ser^aftnng*

@B mar ein fdjöneS Qau%, ba% ber Kaufmann
gemau bemo^nte. SRitten in ber ©tabt gelegen, in

einer berfe$r£reid)en ©trafee, mad^ie e§ fid) bor aßen

übrigen Käufern berfelben bemerFIid^. S)a toar auf

feine StaumerfaarniS gefetjen; gut imftanbe gehaltene

grofee Sagerräume nahmen ben JRaum breier gc-

tno^nlid^er SBo^nungen ein, unb an fie fdjlofe fid^ bann

ba$ $aut)tgebäube an, ba%, eine @dfe bilbenb, atoei

©trafeen unb ben grofeen 3Raxftpla^ ber ©tabt be«

^errfd^te. SDa§ §cm& legte berebteä 3^ugni§ ab bon

bem SBoIjtftanbe be^ 93efi^er^. ©olibe gebaut, ent-

behrte e§ bod& cmd) be§ ©d>mudte§ im äufeeren nid)t.

Kunftboße^ ©d^nifemerf bon ©lottern unb grüd)ten

aierten feine SSorberfront; bie genfter tparen bon bun-

tem ©Ia§; eine grofee Sreitrep^e führte awnäd^ft 3"

ben ©efd^äft^räumen im unteren ©todf, nxi^renb ba§

obere ©todtoerf bie gamilienmo^nung gernau§

enthielt.

Unten im ßaben ging e£ am aWorgen nad> jenem

nädjtlidfoen Ueberfatt ber ©d)leid)fyänbler fd>on bon

frü^ an munter unb luftig au. @ine ©d^ar rüftiger

Kaufmann^biener lief ^in unb ^er, bie Kurtben 311

befriebigen, unb mädjtigc 33aHen tourben nad^ au^en

gejdjle^t, bie SBagen 31t helaben, tneldje bie 32Jaren

mä) ben umliegenben Drtfd^aften bringen fottten.

Kein Kaufgefd)äft ber <Stabt f)atte aud& nur annäfjernb

folgen Umfa^, tote ba% 2fernau§. 3)rüben im Kontor

aber toaren bie ^ulte ber beiben Kaufherren, 95ater

unb ©otjn, be£ älteften 93udö^alter§, eines älteren,

ergrauten Beamten, unb einiger Kontoriften.

Sfber fo laut e§ aud^ im ßaben ^erging, im Kon-
tor toaren bie ^Jlä^e nod^ unbefefct. 5Der Wufyfyxltex

ging im ©eflüfter mit einem älteren Kontoriften Ijin

unb i)er, ber i^m STOitteilung gemacht, toie man in

ber ©tabt fid) eraäf)Ie, toa§ in ber bergangenen SJiadjt

borgefommen, ba% aBißm<mn nad> fernerem Kampfe
gefangen genommen uni mit einem Raufen ©enoffen

in ba$ ©efängni^ geführt, fein §au$ aber mit 33e-

fd^Iag belegt toorben fei. 2>er Sud^alter toar hinauf-

gegangen au $errn gernau, um i^m bie Kunbe bon
bem allem an bringen; er toar toieber in fein Kontor
3urüdfgeFef)rt, toeil Sernau au berftört frf^ten bei ber

9?ad}ritf)t, bie er empfangen, um toeitere SHidEfprad^e

mit t^m nel>men au fönnen. S«W flingelte e§ au^

ben oberen DTäumen. Q'xn ßaufbiener eilte borten,

um be^ $errn SBißen 3U erfragen, unb erhielt bie

äSeifung, ben Suc^^alter mit bem £auptbud^e fofort

3u il)m au entbieten.

2)cr Sudfißalter tooßte eben, baZ ^aupt&ud^ unter

bem 2trm, ba$ Kontor berlaffen, aU er in ber Stttre

in baSfelbe 3urüdfgefd^oben toarb. 2)er 2>ouanen-

infpeftor trat mit mehreren 3>ouanier§, einem ^oli*

3eifommiffar unb mehreren ^ßoliaiften in ba^felbe ein,

ben alten ^Beamten 3u betören. 2)et> proteftierte

06 biefer ©etoaltmöferegel gegen einen Wlawi, ber p(§"

ftet§ fd^ulblo^ gehalten; aber e^ fctlf i^m nid&tß;

ba% $anptbud^ toarb if>m au§ ber $anb genommen,
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tinb jmei ^JJoIiaiften führten ifitt in eine ©dfe beS

ara&en SHaumeS, um iljn frort 311 bewad)en. <$aft int

felbeu SKoment borte man teftige Stimmen, 9tebe

unb SBiberrebe aus ben oberen Räumen, unb balb

trat ein anberer ^oliseifommiffcrr ein, ber ben älteren

Semem — ber jüngere War abwefenb unb angeblich

auf einer @efdjäftSreife nad) ber ittofel begriffen —
mit fid) führte. ßilenbS Warb bie Korrefponbens

burdrftöbert, unb bann mürben bie 93üd)er unb @dfjrift-

jtürfe aufammengeparft, um aus bem $cmfe gebrad)t ju

Werben. £er £ouaneninfaeftor fragte ben SJudjtjal*

ter, ob aitfeer ben borliegenben feine @efd)äftSbüd)er

mebr borljanben feien.

„ES finb alfe SJüdter, bie id> geführt," antwortete

Meier, „unb niemanb wirb einen 23ud)ftaben barin

finben, ber midj belaften fonnte."

„Mnb Sie, §err gernau, tjaben Sie nod) fiefon-

bere ©el^imbüdjer gefübrt? §d) wiß fie ausgeliefert

te&en."

gernau fyatte fid) ermannt. „§eber größere Kauf-

mann/' farad) er, ,Mt feine ©ebeimbüdjer. Kein

unberufenes STuge "barf in fie Ijineinfdbauen. ®S gibt

©e^eimniffe, . bie feinen gledf auf beS Kaufmanns
ßftre werfen unb bod> nirf)t an baS 2tuge ber SBelt

bürfen, foß baS ©efdyäft in feinen Unternehmungen
nidjt erfdjüttert Werben. 3)aS gilt audj bon ben @e-

beimbüdjern, bie idj geführt. ©te id) fie berauSgebe,

frage idfj 3unäd)ft: „2BaS flagt man mid> an? SWit

meinem SRedEjie bringt man in mein $auS unb be*

fymbeli mid> wie einen 9$erbredjer?"

„Sie Antwort foß Sbnen Werben," erWiberte

©effrot). „%n Vergangener %lad}t ift Seiner Uftajeftät

Regierung einem teißofen Sdbmuggelbanbel auf bie

Sjmr gefommen, ben %>i)t ftreunb SBißmann geleitet.

SBißmann ift berljaftet, unb Sie ftanben mit itjm in

engfter ©efd£)äftSt>erbinbungy fobafr. S'ie berbäd)tig

]**}&, an feinem treiben teilgenommen 3U böten.

^
Ießeid^t War v#r Sctyn beute dladyt mit babei unb

^ £?£eix\ Sol>u ift tute id) fdjou oben erflärt Ijabe,

/ ^^^fdjöftSreifen nad) ber äWofel. äReine Staren

f ^<? *ci) reblid) bon 2&ißmann gefauft; wenn er fie

%$ <**-*f unrechtem 33ege berfdjafft, fo bebe id) fein

%t\i £>c*ran."
~ ^^cS werben bie 93üd)er ausweiten, SBtr Werbenwx j €^U/ ftya% @{e an 23ar€n öon« ibm be3ogen,

**^eltf)e greife Sie bafür beaat)lt fjaben."

^^^>ie ^Sr-cife Waren berbäftniSnräfrig Itiebrig,"

e?f «rnauS Antwort. „?lber 23iflmann Ijatte Si-
W&vtr-t^e ou j @run5 fcemi eL. 2gören bißig einfübrenm%^ * baS beweift ni^tö gegen mid>."

c
"C^*^36er bie 2tuSfagen SBißmannS Werben beweifen;

Am»
Xrr*^ ]d)on f^redfjen, wenn wir ibm im Kerfer mürbe

^^^Süßmanu Wirb nid)t mel)r l>redyen/' fiel bie

e eines ehen eingetreteneu Kontoriften ein.

etat

unJ

War

"- ^:*%en berbreitet fid) baS öerüd)t, man l)abe Um

bet S3r^
^t feiner 8eße tot aufgefunben, er habe fieb in

Qdjt an feinen ^ofenträgern erl>ängt.

^'^'Ülle tonnerr<
,»vcc

es!" rief ber Souaneniujpeftor,

. ^ ^^iamx erbängt? SBir batten ibn fo feft, unb er
^ ^ T̂

x^n§ entgangen fein! SBer Ijat bei wieber sEad)e

uS ^Sn im ®cfän»ni*' ^ bc^ nefd)er)en fonnte?
\\a> ^()r/' \o wenbete er fid) au ben erfdjrotfeuen

Kontor iften, „WaS brauebt %f)v aßeS no^jit^IaWern,

waS braufeeu gejagt wirb. S^t* faßt baS bloß er-

3äl)lt, um Euerem ^>errn einen Sßiuf 31t geben, bafc er

W nidjt 3u fürdjten braud)t, SBiBmann Werbe iljn

berraten. ®od) Wir lammen- audf> 3urn Siele, wenn
SBißmann sur ^öße gefatjren ift unb bier fein 3d»G s

niS meljr ablegen fann. Zun Sie $#reS gfmteS/'

fo wenbete er fid) 3U bem einen ber s#oli3eifommiffare,

„unb forgen Sic, bah bon biefen Seuten niemanb

cntfd&Iü^ft."

gernau War crblafet, als er bon bem jäten £obe

beS SDJanneö borte, ben er $>at)te laug gefaunt;

aber er ^roteftiertc nod) einmal beftig gegen bie @e*

Walttätigleit, bie ibm wieberfute- 06 baS ber Danf

fei, rief er auS, ben man ibm bafür aoße, bafy

er fid* treu 31t ber fran3Öfifd)en Cbrigfeit gebalten

babe. ^e^t bereue er, ba$ er auf biefer Seite ge*

ftanben. ?lber bie fran^afifdte ^errfdbaft foße fid^ bor=

feben; noeb fei nid)t aßer Sage 9tbenb, unb Wie eS

in SRufelanb gebe, wiffe man and) nidjt. Seine @e-

beimbücber feien oben in feinem s#ult, bon bort möge
man fie mitnebnren.

2lber er fonnte nid)tS mad)en. 6S warb ibm er»

laubt, bon feiner 3:ocl)ter fui^en 9(bfdbieb 31» nehmen

;

tmnn mufete er 3urücffebren in b-aS Kontor, bon wo
er unb fein Shidtfjalter gefcbloffen nad) bem (Gefäng-

nis gefübrt würben.

Srau&eu ftanb eine gaffenbe l^enge, bie fid), bon

bem 2ärm unb Xunmlt angelodt, am $>aufe ge-

faimnelt fyatte. ßinige lacbten fd)abenfrob. SBcir

bodb gei^nau ein reid)er 9Kann, bem man einen fol-

gen Stur3 Wof)l gönnen fonnte, ba3u war er bon

ben Wenigen (?oangelifd)en, bie fid) in Stoblena nieber-

gefaffen bettten. 9hir wenige 3eigten ibre Sutrüftung

ob ber fdynwtdbboßen 9?erb<tftung 3Weier Bürger, bie

bislang in gutem 9fuf geftanben. Stbon fing eS ja

buntpf'an im 58oIfe 311 großen ob ber ewigen ?luS*

bebungeu unb ber 3Begfübrung ber waffeufäbigen

vs'ugenb nad} ben Scblad^tfclbern frember ßänber.
sBor allem war in Koblenz bie ^ouane mebr unb
mel>r berbaßt geworben. Xet ®rurf, ben bie fleinc

?frmee b?r ^ouanierS auf $anbel unb Sßanbel, auf

(bewerbe unb i^erfebr ausübte, war unerträglid) ge-

worben. 3Jon 9feifenben warb baS linfe Utbeinufer

gemieben, weil man bort burd) bie 2>ouane 3abßofen

^öeläftigungen ausgefegt war. 2)ie alten, fonft bc=

bölferten ©aftl)öfe blieben beröbet. 2a3u ging ein

?fl)nen burdb baS l?o!f, ba% ber 5elb3ug nad) üftufelanb

lvicbt 3um heften granfreidfS auSfdblagen Werbe, ©in

grofeer, auffaßenber Komet bxtr erfcfjieuen, ber ben

Sommer über ant Fimmel blieb. Söic grof3 War ber

Komet, wie febrerflid) fein Sd)ioetf! ©leidb als Wollte

er bamit bie gan3e SJett 3ufammenfd>lagen. 2)eu

Öeuteit war eS bange geworben, unb Jvurdjt batte fid)

bietcr ^cr^en bemäd)tigt, )\>eld)e ber Seidbtfimt ber

Jvrau3ofen nidyt binwegfd>ei*3eu fonnte. So regten fid)

bei ber Serbafhiug ber beiben 9Känner audy auf beut

Wenig beutfd>en linfeu 9?beinufer patriotifdie ©efüble

unb famen bei biefer Welegenbeit weuigftenS bei et-

lid)en 3um 2)urd)brud). Xer große $aufe beS SSolfeS

aber jab gleichmütig ber SBegfiibrung ber beibwi öe-

fangenen 31t. Unter ber ^Regierung beS Kurfürften,

bor allem bes lebten, Clemens 3öen3eSlauS, War baS

-iuilf jeber bentjdjen Wefinuung mebr unb mebr enU
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ffcibet morben; er hatte feine Untertanen mit ^runf'

twUen genügen nttb grojjen Scftlidifetten überjättigt,

imb ihr 4Uirf ging faum weiter ah bis 31t ben Wreu*

3«! bes Ahtrfürfteutunt*; bie frau3&fifd>e töerrfdjaft

aber hatte in bent grofeen Raufen nod) bie lebten

ffieftc patriotifd}er Gtefinmtug »entidjtet.

£ic Gefangenen waren abgeführt, bent älteften

.Uoutoriften mar Auftrag gegeben, bie Wefcftäfte u>ei*

ter3nfiiliren nnb fidi ber fteten Kontrolle eine* 4*e=

amten, ber ?(uffid)t führen werbe, 311 nnter3iehen.

(?* roaren fdnuere lag«, bie SBarie 31t bixrdy-

leben hatte. iMeid), lute eine i?eid)i\ wanbelte fie im
£aufe umher. W\o mufete ihr bangen um ba$ ^eben

be* Katers! Ten bamaltgen Oknualtbaberu nxir e*

3U3iitrauen r baf$ fie ohne lauge $eü)ei*fübrung ihn

3um £obe üerurteilteu. llnb wenn es and) nxdji baju

fam, wie fällte er, ber an fo mancherlei NBeauent=

(idtfeiten gewöhnte Wann, bie fefttuere Sierferbaft er»

tragend Sie hatte fdron oft über ba* frtrditbare ber

Wefängniffe in 4lo6leii3 unb Ghreubrettfteiu reben

hören. 2>er ft'urfiirft Don Srier hatte in feinem

StaatSgefängui* 311 (Sbrenbreitftciu, Wie in bem 31t

Äobten3 für bie Aufnahme ber befangenen enge, ber*

heftete Walter bau 10 Jyufe «änge unb 6 ftttf]

breite, ohne irgeub ein ,£au?gerät, ohne ein Stett.

?fit eine georbuete Verpflegung ber (befangenen war
nidjt 31t beufen in ber rauhen fflintcr^cit. Xer \\w
glürfltdie, bem eine fokfte Störbcrgrube 3itm ?lufent*

halt hingewiefen warb, oerfiel ber «nabe ber nädjften

Soldatenfrau, bie ihm einen SBaufdpn Stroh dinn

£ager unb bie armfefigfte Steife 3ur Nahrung 311=

wie?. Xie ^ra^ofen hatten nicht baran gebaut, biefe

3>erlmlimffc 311 beffern. Oft genug hatte man Bei

SPtarieu bon ber uiiglücflid)en Sage ber (gefangenen

gerebet. llnb biefe tferferbaft war nun ihrem 93aier

geworben. Xa3u ängftete fie ber Gk'banfe an ihren

trüber, ber jeben Mugenblicf 3itrüdffehren unb ber

Verhaftung gewärtig fein fonnte. Sie tonnte xtrn

ntd)t warnen faffeu, nicht einmal an ihren ©rofebater

fdjreiben, ba jeber Serfehr mit ber }[nBenweIt ii)r

ftring unterfagt war.

Um ba* sJWaB ihrer Sorgen bott 3n madjen, fehlte

an feinem Xage ber ^Peiud) bon Weffrot), ber unter

bent Vorwanbe, ba% er nady beut Verbleiben ihres?

Vrubere 31t fra'gen, ben Fortgang bes <#efd)äft£ 311

beauffid)tigen Ijabe, fid) ben antritt 31t ihr 31t ber-

fdjaffen wußte. Xäglich behelligte er fie mit feinen

Vüebcserflärungen unb ltnterftüfete biefelben burd)

Xrohungen unb ^Besprechungen. SBerbe er nicht er-

hört, bann laffe er bem ©efdjidf ihres VaterS unb ihrer

gatt3cn Familie freien Sauf; ihr Vater fei fdjwer be>

laftet unb werbe ohne eine fdjüfcenbe §anb nicht bon

jdiwerer (^efängnisfrrafe freifommeu. SchenFe fie

aber feinen Vewerbungen ©ebör, bann fei e3 ihm ein

fieid]te£, bie 9?ieberfd)Jaguug ber gan3en ^ng-eleg-en*

heit 31t bewirfen unb ihm bie Freiheit 3U beschaffen;

auch an feinem Vermögen folle ihr Vater nid>t gefd)ä»

bigt Werben.

So War fie in fteten (£ewiffen£fätnj)fen. Xie
Sorge um ihren Vater erftiefte fie faft, nnb bodj

fonnte fie ihm riidyt baburd) bie greüjeit berfd)affen,

baf) fie bem berhaßten Vewerber Me $anb reifte.

Xag um 2ag flofe in ftet§ neuer Sorge bahin.

(gortfcfcung folgt.)

Bisjeffen.

Hieb in 92ot.

Crpifobe anä Der ^Jcit be§ ^reifeigjährigeu töriegcS.

Xic Xrangfalc bcS Xvcifiigjährigen Mricgcö finb

im affgemeinen genugfam befannt; befonberö cingel)cnb

fehilbert fie uon unferem Sfaffauerlanbe ber ^»iftorifer

tocücr. s^i^ jc^t nicht betannt mcnigftenä nirgenbö
ertüä^nt \]t bie Notlage, in bie ber mit C$rtc3fjctm dum
giäflich hanauifchen kirnte ^öorntjeimerbcrg gehörenbc
Crt ^teb nach ^er 92örbringer Schlad)t (6. 9. 1634) gc;

fommen tuar, nach toclchcr ftch nämtid) bie krümmer
beö gefchtagenen öccrcö in bie Itmgcgenb Uon granffurt
3nritrf3ügcn unb bort jalircfang ba& Vanb au^faugten.

^ntcreffante l)luf3cichnungcn ba rüber enthält baZ
un* Dorliegenbe „Protocollum suc V?ibba $ubt C^ricö-

heim, angefangen ben j. Wal) ao 1039 nnb geführt bon
3chultheift Wcorg Nütyd bafelbft".

9?ad)bem bie s^emohner biefe3 baumle nod) fleinen

€xt£ bereite über fed)£ ^a^rc unter bem harten Xrurf
ber in ber Umgebung liegcnben Dertoilberten Mriegö
horben gelitten hatten, fdjeint 311 Anfang be» ^'aftre«

1641 bie Wot ben Wipfelpunft crreidjt 311 haben. Xcmi
am 10. Januar 1641 erfdhien bie gan^e Wemeinbe Wieb
bor bem Sdjuftheift J)iüijeF 311 Oiriesheim unb erflärte:

Seit ber Wörblinger 3d)fad)t bi^ bato hätten fie nid)t

ein Vierteljahr im Crt roohuen tonnen, and) feien bie

lucuigen, nod) übrigen .\>äufcr ihreö Crtö bon ben in

.poaift unb llmgcgenb liegcnben Sofbaten faft üoüenb§
abgcütffeii nnb fortgebradit toorben. Unter biefen llnt*

ftänben fei c«s ihnen unmöglid) „bie Wadjpaarfdiaft" ^u
Wieb länger

(̂
n erhalten. ?(ud) tonnten fie be^megeu

nid)t länger bleiben, loeil ihnen bon ber gnäbigen $err>
fdiafr fein Wad)lafj an ben joerrengefbern, mie audi ber

luöa^entlich angefe^ten Kontribution gemährt toerbc.

^hr Crt, ber früher 40 unb mehr „Wadjpaarn" gewählt
habe, fei jefct auf 10 herabgefunten. 3ftan !önne ihnen
ben geplanten SBcg^ug nicht übel nehmen in biefen

traurigen 3ci*cn; jeber muffe fein 23efte3 fuchen unb
fchen, tuo er hin fämc.

91m 18. Januar brachte Sdmltheifc S'lü^cf biefe

Mlage bem Cberfdhultheife Johann £>chtnarfc 8" «35orn^
heimerberg!" in &anau münMich bor, unb biefer riet,

bie Angelegenheit ber gräffia^ hanauifchen Regierung
bor^utragen.

Am 25. Januar begab fich ÜHü^el mit bem Cberfdjul*
theifeen Schmar^ auf- bie Regierung; aud) hatte er „etliche

Wadipaarn ^u Wibt" befdöiebcn, borthin ^u fommen. 9toch

Xarlegnng beö Sarf)bcrhalte mürbe nunmehr JWü^el

„gnäbigft erlaubt, ber gemeinbt 61ag bnbt SBefchroerun*

gen alft 511 einem Vorberidu" ber h0chlöblichen JHegtc-

rung 31t übergeben."
^n biefem am 26. Januar übergebeneu ^Sorbericht

heifet c£ mörtlicb: „Tcmnach bie noch menig übrige S^ach^

paarn ^ue Wibt Tieft bei) mir bcclagt, bafc bie Wacft-

paarfdiaft fie 311c harten Jhnen ohnmögfich fiele, roeü

nid)t allein bie ftänbige fterrngefber fc^r gro^ unb
hocftliffeu, ber Wad)paarn aber bon tag <jue tag toc^

niger tmirben, Angefeljen bor biefem felbige fich bxfa in

bie 40 ftaref befunben, iho aber taum 8 ober 10 mehr
feinbt, fonberu aud) ber flerfen bermaffen ruinirt, ber<

berbt bnbt bie nodi wenigen ©äuferger gau^ bantieber

geriffen morbeu, baf^ and) nidit mehr a\t>a 3U mohnen
ift, auch bie Witter foldjeä mieber 31t bamen in biefer

gefehrlid)en bnbt betrübten 3cit nicht beihanben. 2^a^

mit mm bie gn. £>errfcftaft gebauter Uhrfa(ft halber ni(ftt

gefäftrbet werbe, habe idt fordheö bem £>crrn Cbcrfchur?
thvinen 3d)War

;j, ^oruhcimcrbcrgl, gebütjrenb bor*

biad)t t weldter für gntt augefehen, fofd)e§ ber berehrlid^n
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.'OantuufdKU Regierung fdjriffUid) bor,$iitragen. ?lud) bie

Unbcrtyaneu, bercntmegcn fclbft 3111- Bcrbür. bnbt tt>ci-

bißung eines gemiffcn bnbt crträglidjcn (tfuftaubcä?)
anfycro 51t bcfdjeibcn, in mcffcn fid) biefclbcn, mo nicbt

beut, fo boeb morgen 3itberfid)tlid) cinftcücn merben.
Vtlfe lutrbt bnberbeffen bicfeS 311m Borbericbt in Unber^
tbänigfeit übergeben, bnbt 5110 groß güuftigcr delibera-
tion gcftcllt.

Datum Hanaw, ben 26. Jannary Ao 1641.

Slm 31. Januar begab fid) ^iüfecl in Begleitung
dreier „9Jad)paarn" aus 9hcb, Jafob Branb unb .§an£
Ringel, nochmals naa) ftanau, borten eine Supplifation
31t übergeben. Bei biefer (tfelcgenfjcit erhielten bie 5?icr

ber ben Befdjcib, bafc ifjnen für biefcö Jafjr bic Raffte
ber berrfcbaftlicbcn abgaben in Wnabcu crlaffen fei,

ebenfo bie nod) rüdftänbige Kontribution bis 311m legten
Teaembcr; bic öcrrfdjaft ermarte aber bon nun an
eine „förberfambfte Erlegung."

Sdjriftlicb augefteüt erhielt 9iüfccl biefeu £rlaß am
2. gebruar 1041, gefd>riebeu bon .Johanne« Tcnfyarb,
Cuäftor, bem fpätcren Wadjfolger bes ScbuUbeißcn
föüfcel, ber in ifcnburgifdjc Ticnftc trat.

Ten Sommer über marb bie „förberfambfte (£r-

[
cQung" ber £>errfd)aftSgelber nia^t bedangt; barum ber*
gelten fid) bie lieber ru^ig. iUlS aber Martini nal)etc
jwb bic iperrfebaft bie ,<panb auffielt unb „förber
fambft" eintreiben molltc, ba marb baS Befreien bes

^
r.k& JJlieb abermals gefä^rbet. Tarum erflärtc bie

jj*

u t „fünf yia<fypaan\" Ijerabgefunfenc Wemcinbc in iljrcr

^ r3b3eiflung, bafc fic nid)t einmal baS auui üeben 9tot

gefvf^e hätten, gefdjmeigc benn bie tjotfen £>errfcbafts*

ben £ dflljfen könnten. 8ie molltcn beSöalb nunmefjr

fop-
\*t berlaffen. Ta cS bieSmat bitterer Grnft mar,

ff /rl
r Dr * ®eiffcl t>on $anau fclbft nacb Wieb unb

Wäre ein Sßromemoria auf, burd) baS bic Burcaufrateu^^P ou ' benen eS am 13. Cftober übergeben mürbe,

<fyr 4^iT-ifid)t unb bie armen, bebrürfren lieber enblid)
#i/t ^n^e famen.

.Or. Qteiffcl fdjreibt nämlid): 1) 9Ja#bcm er (Sinfid)t
*** t>ie. <$emeinbe genommen, erinnere er bie £errfd)aft

Z t̂1cftTX ^ "mit ber ©emeinbe Wieb 9£aa>fid)t 3U fjaben, meilP^riculum in mora (b. I). ©efaljr im Bcrßug) fei, inbem
lOTif± t>\e menigen Untertanen „fid) berlauffcn ober an^
?5/t*oer**:3 niebertaffen, meif fie aufc desperation bie
1*tx>crc Saft nidjt ertragen tonnten."

_ Stx>ar fabc ber Ort, ber früher über 40 gamilien
ftca^^tt: unb mo^I^abenb gemefen, ber $errfd>aft $a^
txaxt d-^j 93cbc 50 (Bulben, an Sifcgclb 46 Würben unb an
^^CT^ftöerb bon jebem „^aa^paar" 1 ©ulben fomie bon
jebexr Sffiittoe 12 §tlbuö eingebraa^t; allein baä fei in
ber iefei^en $eit unbentbar. 2) Jm Jaljre 1622 fei ber

«-r* 3"m öröfeten Xcü bura^ bic braunfa^meigifa^en

".5?
"cr " niebergebrannt ioorben. ^ie Bürger „Ratten

t+*ß***m bnberftanben, mieberumb etliche SBonijäufjer
icut^en t, ni5 t>iilff fteft bemerben" fönntcu, fo feien fie

nTma^§ öon öerfebiebenen Krieg^fa^aren aus ^>ixbft unb

^f r«*J Orten fo bebrängt morben, bab niebt allein bic

ritten
l ^ct ^ "*ft ein cin^0e§ " öänalidft nieberge^

W* ^n^ berbrannt mürben, fonbern aua^ bic Bemoljncr

mfam* f^n f ¥^ar (£&elcutc unb einige lebige ^erfonen

nüjfc ?Tle ngefc^mor3en feien, bic obige fiaft ber ^>crrfd)aft

imb G^
tl ^"^i^ten fönnten. ^a fic nun nid)t erleichtert

öcn, vUc t Erleichterung nia^t fdjriftlid) berfiebert mür*

^uti&Crt*
1**^1^ ^c "toieberumb batoen bn^bt bet) guten

»aufc ?r>
^>mb §ülff ftc^ bewerben" tonnten, fo feien fie

gcaiDu»^ *•**§ bnbt 53nbermöglid§!cit miber i^ren SBiUen
oSö^n, au§Aumanbern."^^^X nun biefer Crt, fetf)lom ^TX är)rt Dr. ©ciffel fort, gleich'

fi^erT **^ <$rcnaftein, unb au§ ben Elften ber $errfcbaft^

lnairiÄ^^^Qngrci erfia)tlia^ ift, mie man fid) gegen bic

ifjre 2oV:^ ;^ftcr Nötigung „fe^en bnbt legen müffc,
tote ct\»2^^^CM &inflriff 3U berbüten", fo fei c3 bcötoegcn,

mat\ ^f^ ber oben ermähnten Urfaa^en tocgen nötig, bafc

ifbaxntt ben Untertanen gegenüber beutlid) erfläre,

Tie toieberumb gufammen gebracht bnbt, fo biel

ein ©emeinfdjafft bffgeric^t merbc."
2Bic in ber (Äemeinbc*, fo ftcllte. Dr. öiciffef

we^K^ —r ^* rcÖcnrC(^nun bon 9?icb einen „aiemlicben

*^^Wn. ft. er fanb, bafc biele S^rberungcn in

Tiefer Me^cfs mac^fc „^infüro täglid),

je länger, je mebr/' meil er flet§ fortgefrfjricbcn loerbe,
aber niditxi einfomme. .Tie^ l)abe aber feine Urfacbe
barin, bah bie, fo ü\\\$ unb ißaebt 31t teilten Ratten,
entiocber berftorben ober fortgcluanbcrt feien, „ba^ero
bie Wütcr müft liegen bnbt affo niebrö 31t erlangen feu."

Xiefe aKabmuorrc bc^ Dr. Wciffel balfcn; ben 9Hc^
beru marb jc^t JHuljc. Unb bei halb barauf bic „Sirieg^
furie" ba% Öanb bcrliefe unb ^rieben gefa^loffcn marb,
„fonntc fid) ber budiftäblicb bc3imiertc Crt anmä^lic^
mieber erfjolen." ä. SBolff.

^nÄ« Pcafer ju J9i«k5en.
* tfölienluft, «uftfpicf in 3 Sfttcn (mit Bcnufeung

einer ^bee bon fi. 3loovc^) bon © c i n r t dj Sto^
bt fecr, 311m erften SWalc am 28. 3Äär3. — Ter in

|

SKiegbaben lebenbe ^erfaffer f)at biennal feine 3d)ioant^
ibec in ein ernftpafteö iDJäntclcben getlcibct, ober beffer,
er bat c£ ir>r umgehängt. Xie i>auptperfon ift bie bon
9iicfofd)c$ ^el)ren angctränfclte XJanbrätin Jorften, bic
bei ifjrcm bernünftigen a^anue fein ^erftänbniö finbet
unb biefes bc&Wb bei -bem gcifteöbermaubten ^olf
^öarbegg fud)t. Villein gar balb ergibt e« fieft, ba% ba$
Uebermenfdjenpaar nodi biel toeniger 3itfammenpafet.
Tic ^rau feint <julcfrt reuig in bie Wrme itjreö hatten,
ber if>r mit merfmürbiger 3orglofigfcit bi^cr ben
SBilfen unb freie Bal)n gelaffcn bat, 3urürf. tiefer feböne
2äutcruiigöpro3c{j finbet auf alpinem Gtebictc — ba^er
ber £itcl — ]tatt. Taö Gkm&c ift mit biel luftigem
Bcimerf in Porten unb o.^encn ummirfelt; le^tereö ^al^
ten mir für ba& ^ln3icbcnbe unb Befte.

Otcfpielt tourbe flott; .öerr S\öd*l) T)atte inf3c.nierr.

Tie sperren 3d&mab (^anbrät), unb iß a 1 1 e n t i n
(^«off ,v>arbcgg) macqtcn mo^l bic beften öeftatten, mä^
renb grl. I a l i a n ö f t) ( üanbrätin) in i^rcr dloüc
niebt reebt f)eimifd) mürbe Bon bci\ 9*cbcnperfoncn
mödjtcn mir ^erborfteben grau ))l b i u $ * T p pc l *

bauer alö ruffifdje Stubentin unb $crrn 3Ä alebor
(3duff3offixier 9lllftcbt) nebft grl. d\ a ta je 3 a f

(C^crba $etnib) alö fiiebeSpärdjen in neuer Situation
auf ber 8djaufcl. ^fuc^ baä übrige s$erfonal ^ielt fic^

auerfennen«mert.

^itcrafur.

* $te beutfeben 3täbte unb ötirger im SWittetolter.

Bon Dr. B. £> c i l. (Sammlung: ?lu£ 9?atur unb
Wcifteöiüclt, 43. Bb.) 152 8. ^r. geb. 1,25 3ttf. 2eip^
3ig, B. 0). Zcubner. — SKit ber immer ftärtcren Vlu©^
be^nung ber bcutfdjcn Stäbtc. bic ftcüentocifc riefen^aft
311 nennen ift, ftcllt fid) aud) ba& ^nte reffe an ber Ber*
gangenljcit ba f mo eö biäljer noa^ fcfjlte, aömäl)lid) ein.

9hm ^aben fia^ 3toar nidjt alle Stäbte nad^ bemfelben
dufter cntmidelt; aber >Ci)pu§ unb (£l)araftcr laffCn fid)

bod) einigermaßen feftftcllen unb banac^ aueb bic @nt^
midclung fclbft. 3« einer gan3 bor3Üglid)cn Söeifc ^at
ber Berfaffer beö borlicgenben SBer!d)cn^ biefe Tarftcl^
lung berftauben. (Bv ift mit großer £iebc an ben um*
fangrcid)cn gebrurft borljanbcncn 3toff berangetreteu,

bat il)n fieb grünblicb angeeignet unb bie Mcfultatc in

Irttifdjer ©earbeitung gemeinberftänblieb borgcfüljrt. (59

ift bic 3eit bc§ !©crbcn§ unb Sacbfenö bcö beutfebeu
3täbtclocfen§ unb Bürgertum^, bic bor ?lugcn geführt
mirb: I. Tie Anfänge bc§ Bürgertums in (Büb* unb
2öcftbcutfd)lanb, II. Tie ©rünbung ber oftbeutfeben

toolonialftäbtc unb i^rc ©ntmidcluug bi§ 3um Qnbc be§
13. ^aljrbunbcrtö, III. Tic mirtfcbaftlicbe, fo^iafc unb
po!iti)d)C crntmidelung ber größeren beutfeben 3täbte
mäftreub beö 14. unb 15. ^aftrljnnbcrte, IV. teufte rc (?r^

fd)cinung unb inneres Ücben ber beutfeben 3täbte am
C^nbe beä 3ftittclaltcr§. 3n gefc^irfter SBcifc ijt Ijicr biö

poniert, ba& ^crau^mad^fen be§ einen au^ bem anbercu
in lüdenlofcr SBeifc ge3Cigt; alle 3eiten beö ftäbtifd)en,

be3)D. bürgcrlidjen ScbenS finb bcad)tct, fo bak baä 3cit-

bilb iebc^mal ein lorreft aufgeführte*, bic Tarftcdung
eine fdjön abgcruubetc ift.

* Äorte uom Ttöfreid, bearbeitet bon C£. T ö n g e *.

1 : 150 000. ^r. 25 s

^fg. Tiflenburg, 9K. Söcibenbad).
— Tiefe klarte btlbct bad ^>anbcjcmplar 3U ber uon uns
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^1
in $r. 18 bon 1903 bcfprodjencn S&anbfartc beS $cr*
faffcrS. SBaS mir an bicfcr als empfehlenb Verborge-
boben fyaben, gilt aud) für bic borliegenbc Äarte. Sein*
gut ift bic Ücbereinftimmung beiber in £on unb
ftarbegebung. 2lud) im übrigen ift bic Hanbfarte fauber
unb forreft in jcber iBe^icljung, unb fo mirb fic ein

treffliches HüfSmittcf in ber Hanb ber Sd)ülcr tuerben.

Jettes tttts^Jaffatt.

9lm 24. Sftära ftarb ber 'Sircftor bcS ^ilfar*
monifd)en OrdjefterS au Berlin, 3 ° f c P *) SHcbiccf.
Geboren am 7. gebruar 1844, mürbe er 1868 ftonaert*

meiftcr am Äönigl. l^cater au SBicSbaben, roo er fid)

mit ber Sängerin grl. Söfffer Verheiratete. SBon 1883
bis 1893 mar er 1. ftapcllmeifter in 2Barfd)au, bann
in Sßeft; 1893—1897 mirftc er in berfelbcn Stellung mic*
ber in SBicSbaben.

9(m 6. Styril ftarb au 93ab Crb ber SBemgutSbcfifccr
C£ r) t* i ft i a ti S d) u c i b e r aus Sdnerftein, ber feiner*

aeit ben originellen ©ebanfen fafetc, bem Söurengeneral
kernet burd) bic beutfd)en GHjriftiane ein ^cnlmal
au mibmen unb ben ©ebimfen aud) ausführte.

£aS JlicbnerbauS in Gppftetn, 1724 er*

baut, ©eburtsftätte beS XtafoniffenbatcrS Xftcobar
ftliebner, ift bon ber SBieSbabener ^ßaulincnftiftung ange*
tauft roorben, bic bafelbft ein §11 1 e r s * unb (£ r

;

b o I u n g S b c i m für i b r c ^i a t o n i f f c n ein

rtdjtcn roiU. (£ine rcd)t cntfpreajcnbc SBerrocnbuug.

Xie ©emeinbc 2B a f S b o r f Ijat tfjren beiben ber*

fiorbenen SBofyltätern, fianbgeridjtSrat ftermann
Süffelt (fr. Sircftor bcS 9*affauifd)en Wtcrtumä*
bcrcinS) unb 2tt. 2 i b i n g ft o n aus ftranf f urt, © c *

b c n f t a f c l n im JRatbauSfaale gerotbmet.

SDaS abroeifenbe Urteil im ^roacfeJWoet
u. G fj a n b o n gegen S ö b n I c i n u. Äomp. ift

burd) $eraid)t auf Berufung fcitenS erftercr girma nun-
mcfjr redjtSfräftig geroorben.

«m 30. äflära ift bie elcf trifte Eabnbcr*
biubmng 2B iic Sba^e n = 2tf a i n a , aunäcf>ft über
SMebrid), eröffnet roorben.

®er & a i f c r mirb ber Eröffnung beu
neuen JRbcinbrüdc bei 93icbrid) am 1. SRai in (ftc*

meinfd)aft mit bem ©rofeberaoge bon ©effen
beiroobnen.

£er SBicberauf bau beS ßimcSfafteHS
bei $ o l a b ö n f e n foll beabfidjtigt fein. Saalburgfon-
furrena??

3um ^trtifcl SBtHjerm glinbt in 9k. 7 fei bemerft,

bah Äanaleirat glinbt (geb. 9. $lprtf 1819) 1834 in

naffauifa>e ^ienfte trat unb 1849 nid^t mit bem föumpf*
barlament nad) Stuttgart ging, fonbern noeb eine ftd*'
lang in granffurt blieb unb fidj bann mit naej (Sotfja

begab.

}a|fatttfd)er J#djf5M«i5er.
20. «^rif.

1347. £ie Bürger bon Äoblena, bic iljrcn ^>errn, ben

©rabifdjof 93albuin bon Xrier, in beffen ftcfybc

gegen ben ©errn 9lein^arb bon SBefterburg untere

ftüben, werben bon biefem im ^o^Imeg hinter

«auenbar überfallen. 93on 800 büebcn 172
tot; 7 mürben gefangen. 3>er Xag ift feitbem für
bie Äoblenaer ein fogenanntcr „fd)maracr" gc=

blieben.

1587. £obofu3 9?aum !ommt als ^rofeffor ber 2^eo=

logie unb ^nfpeftor ber billenburgifd^en ^rebiger^-

Haffe an Olcbian»! Stelle nad) 6erborn. @r mar
bon Sin^cim in ber ^ßfala gebürtig, mufete aber

fein Sßaterlanb bcS refomierten 9kfenntniffcS

ieegen berlaffcn. (5r fanb anfangs an ber Sdmle
au Sßaffau eine Untcrfunft, \tanb barauf als
Oberfd)uImeifter in ^iHenburg unb bon 1584
bis 1587 als Pfarrer in 33urbacb. 33on öerborn
toanberte er 1594 mit ber $o^en Sd>ule nacb
Siegen, ^m ^aljre 1596 ift er a(S Pfarrer unb
^[nfpeftor nad) ^>anau gegangen unb bort 1597
geftorben. SRan ^at bon ib,m mehrere tljeolo^

gifd)e Schriften.

25. X*t\l.

1469. ©raf Otto au SofmS, Sd>micgcrfobn bcS (trafen
^obann bon 9toffau;=$bftcin, erhalt für biefem
geliehene Summen bic Stabt SBieSbaben als Ün*
terpfanb unb nimmt bie 93ürger in ^flid^t. ^ic
^fanb^errfd}aft bot aber niät lange gebauert.

1533. Stfberm, ber ärtefte Sobn ©raf SBil^crmS au
9?affau^iKcnburg, ber fpätere gürft (^rina)
bon Cranicn, als foleber „ber Sd)mcigcr" a^c-
naunr, mirb bon ber ©räfin Juliane auf Sc^rofe

^iüenburg geboren.

30. **rü.

1584. SBil^elm bon Stodljeim ftirbt als naifauifeber

Nat unb Amtmann au 3°ftei"» ro° aU($ fc^ne 8«*
milie einen Söurgfifc bottc. (5r fommt auf
biefer Steüe 1564 —1581 bor.

1637. föutgcr ©effelmann, SWitglieb bcS ^efuttcnorbenS,

ftirbt. 3n °^ r furchtbaren #cit beS ©rofecn
MriegeS, ioäl)rcnb Sßeft unb Hungersnot ben
SBeftermalb unb bie ©egenb an ber Saljn ber*

müfteten unb beröbeten, mar er einer ber größ-
ten SBobltater ber ^Icnbcn unb flterfaffenen obne
Untcrfd)ieb bcS (Glaubens meit unb breit, biö

aud) ityn bie 5ßeft ba^inrafftc.

ri^i^n^i^r ^w+ ^4^^^4 w ^a i* ^ ^ a ^ a ^ a ^^ ^T'a»^«a ^'^ "^

|rief6apei.

$eftftntmtn0en bfn allgetneiner Qtätunt. 93ittc: 1)

ficfcrlidj fabreiben, menn fein ©ebredjen ^tnbert. 2) 3Wa*
nuf!rU)te nur auf einer Seite befdjreiben. 3) Sia^
im atigemeiuen an bem erbetenen Umfange falten. 4)
JBon ©ebidjten fid) ?Ibfd)riften aufbewahren, «ba fold^e nidjr

aurüdtgefanbt loerben. 5) 3^ e j t manuffripte an ben

Herausgeber : Dr. Sptelmann, S&ieSbaben, ©iS*
mardfring 30, fenben. 6) 93ead)ten, ba% bei bem be*

fd)rön!tcn SRautne Garantie für ^ufna^me eines Beitrages
in eine beftimmte Kummer nidjt erforgen fann.

«3. ©. in 8f. 93eften ®anf. SBirb gelegentlid) ber^

roenbet roerben.

(F. X. in tt. Kenntnis genommen. SBenn ber betr.

?(uffa^ boraugsmeife in 9Jaffau fpielt, bitten mir fat. um
(£infenbung.

$». ^<6. in [R. heften ^anf für 3"fenbung unb
frbl. ©rufe.

£. 2. in «3. „Hungrige Sprache" Reifet unfere
naffauifdje SRunbart, meil fie bie (£nbbua>ftaben, nament^
lieb baS n, berfd)Iudt (fd)Iage \tatt fcblagcn, SRenfa>c ftatt

SÄenfcben u. f. ro.). Xie fie fo nennen, toiffen nic^t,

bah bic 3J?unbart ber HunSrücfer uno jpfalaer nod)

„bungriger" ift. S^ort bcrfd)Iuo!en fie fogar ©nbfilben,
namentlicb en (gegeb ^tatt gegeben, bcrfelj patt ber*

feljen u. f. lr».).

¥. 8t. in 9W. 58efteu ^an! für baS fiebenSaeidjen.

Ueber baS £ljema fommt fpäter ein Sluffa^. 3>aS anbere
erfd)eint b^offentlid) teilmeife aud) notf) im Saufe «beS

3abreS. grbl. ©rufe.
C. fi. in $. u. 3. H. in $. ^aS iBetreffcnbe mer*

ben Sie nun mo^I erhalten Ijaben.

WtbaUion*Wi\b: 8. ^ipxiL

l

3nbatt: fttyxnVtb. 8on ». Selbe. (®ebid)t.) - ©teofrieb bon Seftcrburg, @r§biftbof bonftöfn, 1274-1297.

)Bon Dr. & @t>iclmann. v3. Srortfe^ung.) — $>ic Spulen äu &ppfttin< 3ßon 3- ©nimm. (Scblufe.) — ®cogrortif<6c ©faroN
terbilbcr aus S^affau XIII. öon Ä. Sacobi. — Stoti Streiter. SBon 3. EBiitjelmi. (7. tfortf.) - gWiSgeflcn. — «önigric^ei

fc&eater §u SSfeSbaben. — Literatur. — SRetieS aus Waffau. — Waffauifdjer <Sef*f<^t»fatenbcr. — ©rieffaften.
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it WivnntftiU 5e$ fimit* iößem im lret|t0jri^t0ett Wivttyt,

i)

inSbcfonbere fcc£ Sttrdjfariefä Dbcxxob.

sßon O. 2>ienftbad). *)

2tl£ ber Sreiftigjäfirige Stieg jum StuSßriidj

tarn, beftanben im Seutfdjen 9teid)e brei poliiifdje

Parteien. Sie faHjolifdjcn Surften unb ©tänbe Ijatten

einen 33unb gefdjtoffen jur Unterbrürfung ber ebau=

gelifdjen Bewegung, bie fogenannie Siga. ^fjr gegen-

über I)atie fid) eine 2fn3al)l ebangclifdjer Surften unb

(Stänbe, gumeift reformierte, 3ufammengefd)loffen 3u

ber fogenanuten/ Union. Sic brüte Partei bilbeten bie

meift lutljerifdjen Surften unb StSnbe, bie neutrat

Bleiben wollten. $0311 gehörte aud) ber ©raf Sitb-

Wig bon Uiaffau, ber bamal§ äße matramifd)en ©er-

biete bereinigte.

Ser Stieg naf)m befanntlid) feinen Anfang in

938I)men, als beu bortigen Gbangetifdjeu bie freie

Sfteligion&übung unb ben ©täuben bie grei^eiten be»

fc&ränft Würben. Sie 33öf)men sollten infolgebeffen

ben 1619 aum Sfaifer gewählten Scrbinanb II. nidjt

at£ ftönig anerfennen unb trugen bjie firone beut

Shirfürften S^iebrid) bon ber Sßfala an. Qhrifdjcn

biefen beiben entbrannte auerft ber STam^f. 33alb

tyürte man bie Sdjredfen be£ Krieges aud) in ben

naffauifdjen fianben, unb ber ©raf Subtoig mufete

erfahren, bafc if)n feine Neutralität nid)t£ nüfete.

©djon 1620 30g ein §eer ber Ciga Don 4000 Wann
unter bem ©rafen SM)olt, bem man bergebtid) ben

2>urd)3ug berweigert Ijatie, über Soeben, Sbftein

unb Gppftein unb erlaubte fid) mancherlei Beraubung
ber GinWofjner unb 33ertjöt)ttung be3 ©rafen.

©djlimmer nod> fam e§ im ©ommer be£fetben $af)»

re£, al£ ein fpanifd)-waltonifd)e3 $eer unter bem
SKardjefe bon ©'ptnola au£ ben 9Jieberlanben nad)

ber $fal3 30g unb aunäd)ft Stanffurt unb bie Um*
gegenb befefcte. Sie XruM>en t)ielten fd)Ied)te äftaiv

ne§3ud)t, unb ba fie ber;probiantiert werben mußten,

litten bie uaffauifdjen Önnbfdjaften, burd) bie ber 3""ß

ging, fo aud) ba% Amt Sbftein, fetjr burd} bie fort*

mäfjrenben ßieferungen. Ser 93unb ber ebangeli--

fdjen Surften, bie Union, Ijatte 3War ein ftarFcS $eer

3ufammengebrad)t, unternahm aber feinen Sampf
gegen bie faiferlidjen unb mit biefen berbünbeten

ligiftifdjen unb fpanifdjcn £ruM>cn, fo feljr aud) bie

©olbaten ifjn Wünfd)ten. Siefe Untätigfeit unb Un*
entfdjloffen^eit ber Gbangetifdjeu War bcrfiängniSbolt

unb gab für biele §afjre ber fatljolifdjen Partei ba%

UebergeWidji.

9?ad) ber JJieberlage Snebrid)3 bon ber $fal3 in

ber @d)lad)t am Steißen 2)erg bei s^rag unb feiner

Sfudjt löfte fid) bie Union auf, 1621. £()rc entlaffc=

ucn Xntp^cn fammelte ®rof Gruft bon SRanSfelb

') Vortrag, auf einem ÖJeraciubeabenb fleljalten unter

©enu^uiifl Don SMer, S)ranflfale u. a. fotoie ber $farr=
(ftronif uon Dberrob,

unb fefete bm ftrieg gegen beu Saifer fort. 35aburd)

bauerten bie 5En4)i>enburd)3Üge mit il)ren s45lünbc-

rungen in ben naffauifdfjcn Rauben weiter. 2)ie §err»

fd>aften Söiesbaben unb gbftein Ratten befonberö un-

ter ben Mricßöloftcn 311 leiben. 3tn ben ©reiben ber

Slemter Sbftein unb 2Bel)en lagen bie 23urgeu unb

Seften Gp^ftein, itönigftein, galfenftein, SßcifenBerg,

^3urgfd)U)alba(^ unb $of)enftein. SBurben biefelben

ber^robiantiert, fo mußten bie Sörfer ringsum alte

Lieferungen aufbringen. SBurben fie belagert, {0

besogen bie Sirupen toieberum i^ren Unterhalt auZ

ben Sorffdjaften. 33eftänbig aogen bie Ärieg^bölfer

l)iu unb ^er. Xie SanbftraBen ttmrben unfidjer, unb

bie ^lünberungen Ijörten nid^t auf.

^ersog G^riftian bon Srannfdjtoetg, ein Aben-

teurer toie Grnft bon 3Wan§feIb, braute für bie @ad)c

beS Sö^menfoniflS ein gro&eS $eer bon 20 000

Wann aufammen, bc\% nur bom 9taub lebte. Un-

ter großen äJertoüftungen brang er bis §öd^ft bor,

it>o er am 20. iguni 1622 bon bem ligiftifdö-f^onifdjen

§eer unter X\li\) gefd)Iagen nmrbe. S)ie fiegreic^en

5trut)pen lagen nun toieber ben SBinter über in ber

Umgegenb, aud^ in bem 2tmt Sbftein unb fogen ba%

Sanb au%. ®ie ©etDalttaten ber ©olbaten gegen bie

Ginh^o^ner unb il;r Eigentum tburben etmaö gan3

©elDötjnlid)e£. ^nt %>at)te 1623 mürben für ba% fai-

ferlid^e $eer neue £ruj)pen angeworben, toie in an-

deren ©egenben audj im 9tmi ^bftein, 5Da§ ßanb
nrufetc ben neugeluorbenen ©otbaten bie ganae 3lii8*

rüftung ftetlen, aud) bie ^ßferbe. 2>aS foftete aber*

mal§ grofee Summen; babei mürbe ben einaelneu

Ginb)o^nern aud) nod) <$elb bon ben ©olbaten ab*

geprefet. 2Bie gut eS fid) bie ©otbaten fein liefen

auf Soften ifjrer Duartiergeber, mag ein 3)eifpiel aei-

gen. Sem faijerlid)en Dberft äBerner bon ^illt), ber

'31t Grbentjeim lag, mufete mödEjentlid^ geliefert wer-

ben: 2 Oc^fen, 14 Rammet, 14 3Wafe 93utter, mehrere
100 Gier, 28 £üf)ner, ein S»ber SBein, 2 SBagen
^eu, 28 Sadf ^afer, für 22 ©utben SBeifebrot, ^on-
feft, ftäfe u. f. m. ®a3it fam nod) ein ti)öd>entti^er

Solb bon 200 SCalern.

2>a§ gan^e S«^r 1624 fjinburd) bauerten bieft

Gintagetungen ber faiferlidjcn Strumen« fort, ba bi;*

«§eere fid) rufjig hielten. Sie 9fnfprüd)e ber ©olba-
ten mürben immer größer unb i^r Auftreten immer
rüdfftd)t§lofer. 2)ie armen Untertanen Waren balb

foWeit, bah fie, ifjreS Unter^alfeS betauht, in SSer*

ütoeiflung §au$ unb $of bertiefeen. G§ mar @t}ftem

in biefen. 23ebrürfungcn. Man fdjonte bie fatf)oIifd)eu

Räuber unb legte alte Saften ben ebangelifdjen @e-
bieten auf, um biefe baburd)* um fo eljer 311m fat^o-

(i;d)eu iüefenntui^ 3iirütf 31t ^uiugeu. Sa'B ©W
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©raf Submig bon S&ftein ual)in fiel) feiner Unter-

tanen nad) Gräften an; aU er fid) aber erfranft nad)

tsaarbrütfen surüdtsoej, mu&te er bie Regierung in

ber $errfd)aft 28iesbaben«3bfiein feinen ©eamten
überlaffen, bie nidjt immer ibre $flid)t, bie Unter»

tanen nad) 3KögIid)feit 311 fdjüfeen, erfüllten.

3m Safre 1627 ftarb ©raf Submig, unb bis 1629
regierten feine ©öljne gemeinfam; bann teilten fie

ba& Sanb unb ©raf SoI)anne§ erhielt bie $errfd£)af«

ten 3bftein-äBie$6aben. @eine Sftefibena mar 3bftein

unb feine Regierung bemerie 1629—1677. (?r gab

ftd) alle SKüfje, ben sJSlünberttngen im Sanbe su toet)-

ren unb bie 'Stäben be£ Krieges au feilen. @r
reifte felbft ju bem STaifer nadf) $rag, um für feine

Untertanen um Sdjonung 3U bitten, mürbe jebod)

mit leeren SSerfpredyungen abgefpeift, bie nidjt gebal«

ten iourben. ©er föaifer banfte e§ ifjm unb ben

anberen naffauifdjen ©rafen nid)t, bab fie bi£ber ifjm

treu unb neutral geblieben maren; fie foHten burd)

bie fortgefefcten £ruppeneinlagerungen in ibren Säu-
bern unb btird) bie auferlegten ®rieg£foften 311m

Uebertritt auf feine ©eite geamungen tuerben. 93ei

bem ©rafen S^fiann Submig bon 9?affau*$abamar
gelang e£; er trat 311m Saifer unb 311m S^atljoli*

3i£mu§ über unb führte in feinem Sanb ba§ fatfjo--

lifd)e ©eFenutnis? ein. 3>a§ gereifte ben anberen

naffauifd>cn Webieten nidjt 311m #eil, benn fie mufeten

nun alte Saften tragen, Don benen 9?affau*$abamar

befreit mürbe. 2)a3 (Slenb marb immer größer. 3Son

1625 bis 1630 gab e3 feine erträglichen Ernten; eine

fdjredEIidje Hungersnot Ijerrfdjte im Sanbe, unb
Seudjen unb anbere ®ranfljeiten rafften biele I)iumeg,

fo bafj fd)on jefct bie 2?ebölferung abnahm.
Unb um baZ 3Naf$ be§ 6Ienb§ boH 31t madjen, ber*

breitete ftd) ber $egenn>af)it, ber Diele Opfer forbertc.

S)ie Sage ber ^roteftanten mar faft boffuung§lo§.

3>er ®aifer mar Sieger geblieben über äße feine @eg-
ner unb glaubte nun ben lefcten ©d)Iag 3itr 3?er-

nidjtung be§ ebangelifdjen $efenntniffe§ htn 3U fön»

uen. 3m SWära 1629 erliefe er baZ fteftitutionSebiFt,

monad) alle feit bem Sßafferner Vertrag (1552) einge*

3ogenen Mirdjengüter 3urüdg<?geben merben follten.

SBurbe biefeS Gbift ftreng burdjgefüfjrt, unb man
mad)te ben Jfnfang bamit, bann mar bie 2ad)e ber

•(Jbangelifd;en berloren.

SDa fam in l)ödf)fter 9lot ber 9tetter, ©uftab ?lboIf

bon Sdjmeben. 3« (Snbe bon 1631 erfd)ien er be-

reite in granffttrt a. Stf. unb SRainj. 2^aburd)

Vuurbcn bie naffauifdjen Saube eublid) bon ben foi-

ferlidjen Gruppen befreit. Smar befamen fie bafür

bie Sd>meben 3ur Einquartierung nnb mufeten fie

Unterbalten, aber biefe hielten gute Sttanne^udjt, fo

bafc feiten 9lu£fdjreitungen borfiefeu. 2>ie naffaui-

fd;en ©rafen, mit 9[u3nafjme bc£ fatljolifdj gemprbe«

nen 3o^ann Submig bon 9?affau-$abamar, fdiloffen

fidj ©uftab ?lbolf an, unb 3mei naffauifdje Stegimen-

ter mürben erridtfet. ©raf 3o^ann bon $ftaffau»3b'

ftein mar eifrig tätig in ber 9ieueinrid)tung ber San-

be^bemaffnung unb be§ $eerbanne§. £>ie ebangelt«

fd)e 93ebölferung atmete auf, befreit bon jahrelangem

X-tud, unb fal) einer befferen 3«fitnft fjoffnungSbofl

entgegen.

5Dod& nid)t lange bauertc bie günftige Sage ber

ebangelifdjen Partei, ©uftab Hbolf fiel befanntlic^

fd^on am 16. 9Jobember 1632 in ber ©djladjt bei

Süfceu. SBo^l blieb bie Sad^e ber Ebangelifdjen ge-

rettet; aber ber £h:ieg artete nun immer me^r 31t

einem planlofen kämpfen au%, unter bem alle Sänber

fdjmer litten. £)ie fd^mebifdöen SCruppen berloren

balb ifjre qute 3»^t unb trieben e§ im Sorben,

©rennen, Rauben unb <Sd)änben ebenfo fd^Iimm mie

borber bie Faiferlidjen §eere. ©§ blieb fid^ glei^,

ob ein befreunbeteS ober feinb!idE}e§ $eer erfd)ten;

ba$ eine mutete mie baZ anbere. Äein ©tanb nod)

?tlter noä) ©efdE)Ied)t mürbe gefront, unb audj) nad^

bem ©efenntni§ mürbe nid)t me^r gefragt. SDa alleo

SSie^ geraubt ober abgetrieben mar unb bie ftelb*

früdjte teil§ bon ben ©olbaten berse^rt, teils ber*

brannt unb finnlog berborben mürben, Ijörte ber

9lderbau unb bie SBiel)3ud)t me^r unb mef)r auf.

SBa§ follten fid^ aui) bie armen dauern nod) SWiil)e

geben ba$ Jyelb 3U befteßen, ba fie bod) ntdjt bie

3'rudjt ibre§ cvletfec^ ernteten. ®ie erfte milbe $orbe

cntmetifdjter <2oIbaten, bie in btö 35orf fam, nabm
ibnen alTe§, nnb maS bie eine ctma nod) übrig gclaffen

ober nidjt gefunben Xjatte, natyn bie anbere. 3)?an

buKl)ftöberte bie Käufer unb 3erfd)lug bie SBänbe,

um nad) berborgenen SBertgcgenftäubeu 31t fudjen.

ä)futmillig 3crftörte man bie $au£geräte, unb jünbete

beim 9f&3iig bie ©ebäube an. junger, Saite unb

ftraufbeit rieben bie SJcmoljner auf, bie oft bor ben

^liftbanblungen ber £olbaten in bie SBälber ge-

flüdjlet unb aud) if)rerfeit§ in bem langen, fdfyred-

Iidien Sriege, ber alle Drbnung aufhob, bermilbert

maren.

(@4lub fülQt.)

4WWK

5) SSon Dr. ©. ©pidmann. . (©d&lufe.)

Um 4 Uf)r nadjmittagS mar bie 8d)Iad)t beenbet;

maö nidjt gefallen ober gefangen mar, Ijatte fid) über

bie meite ^eibe ^erftreut, — unberfofgt. ,^er3og

^san nal)in bie Lüftung ab unb fefctc fid) auf einen

"Jvelbftcin; abermaB fyatte fid> fein Sciuame „ber

3iegreid)c" bemäfjrt. 3« laugen 9tci()cu mürben bie

ebetn ©efaugeueu au if)m borübergefübrt, entmnff*

net nnb in sidteu gcfd^lagen; bie ©rafen bon ©ei-

bern, beibc bon 9?affau, bon ^Jeueuar, bie Ferren

bon ^einoberg, bon ,^üld)eratl), bon 3ülidb«93crg«

beim, bon Sfcnburg, $ctnrid) bon SSefterburg,

9{einl)arb, ^ropft 31t ©onn, be^ (?r3bifd^of§ ©ruber,

bie ftiftifd)en ©urggrafeti bon ^ammerftein, 9Ire,

jKl)eincdf, Sradjenfekv l)fontabaur unb SBieb *)

u. a., in allem etma 1000 9?itter unb ©belfnedjte.

S)er ©raf bon (albern Ijatte ftd> erft jefet 3U erfennen

J

) $l\d)t 311 V»crtv>cd)fcln mit &cm trafen bon 5®r^&.
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im ©cwüf)l als tapferen Dampfer erfamtt, fragte

iljit nad) feinem tarnen unb erhielt bon ?tbolf bie

utterfdt) rotfene ätntmort, bafc er (ber ©raf) if)n (ben

•^300) in ber Sd)lad>t gefudjt, aber leiber ftatt

feiner immer anbcre niebergeftredt habe. Xiefer

Äampfeöeifer unb Freimut imponierte San; er liefe

Slboif fofort entfetten unb gab i()n obne ööfegelb

frei.
2
) Sfad) bie fiölncr 3Jürger, bie ben SSerluft

be* tcrJpferen sJ>atri3iers ©erfiarb O>erftol3 befrag-

ten, führten 30 9iitter gefangen fyeim, unter benen

fid> bie Ferren bon 33ilid),. ©olfenburg unb Stodf»

beiin faefanben.

2>ir außen aber, auf ber Mutigen SBalftatt lagen

ftumirt unb ftarr bie £oten, benen nun bie Scute*

fudjer t>ie Stiftungen abjagen. 3>er eble @raf bon

£urem*Burg mit brei trübem, ferner 1100 SMann,

Ritter ^ (Sbelfned]te unb tfufefämpfcr, maren auf

ftifttfdEjer, 2400 9Mann auf brabantifdjer Seite ge»

fallen ; 4000 s4*ferbefababer bebetften bie ebene.
3fm arxberen Xage erfdjienen bie SWöndtf, bie Sadf*

brübex-^ um bie £oten 3U beerbigen; an 2400 Seiden
tiaöeu ^ ,fie bie& öefdjäft beforgt.

3
) *3tber nod) biele

tf/tb * im sD?oore beriunfen, ober, in ben Sifjein ge*

^äitQt^ bort erirunfen. $(m Stbenb fdjon mar ba$
s

^&rä«rmmgstt>erf beenbet. SfuS ber Weute ift fpäter

uuf bex Sd)Iad)tftättc eine Sapelle crridjtct morben,
11t ber: für bie ©rfdjtagenen Scelenmeffen gelefen

^«rben. 3fud) bie ftölner erbauten fpäter in tfjrer

«icröt- eine Sonifatiusfapefle unb hielten affjafjrlid)

^,1T '^^ dtfladjttaae ®otte*bienft barin ab, bem fid) ein

tfeftirroft beS 5Rate£ arifdjlofe.
4
)

^5Me Sieger mußten, ba if)r Säger bon ben ®el-
öcrJci>OTi geplünbert unb bermüftet korben mar (f. 0.),
at
?J

beim Sd)Iad)tfelbe bimafieren. 5
) Sie fanfen

^ • ^^c au^ ^en ^°^en nieber, fid) art bem 3?rot unb
r ê^ ** ~ ba$ ber ^erjog aufteilen liefe, erquiefenb unb

H i>C|nn
' of>nc Sßadjen au§3uftetten, bem Sdjlafe

"^J^Ict^enb. San begab fid) mit <Sraf S&airam bon
"v5U"ct> nod} am Sage ber Sd)Iac^t auf einem SRljeht-

b0r *> Siefc Satfadfc anauameifeln, Hegt lein ®runb
<öeil^ ^* fic bon mehreren berichtet mirb. Siag fdmtüdenbe

uns 0xr * ber Unterrcbung angufü^ren, enthalten mir

narfC«^ Obige lur^e Sarftellung mirb ber SBaljrljctt am
'i*^^ fommen.

j;ot > Unter btefen 3500 (Befallenen Ijaben mir mofjl

fo ^ öu berfteljen. 2Benn nur 2400 beerbigt mürben,

Sei«?***1 ba8 barin feinen ©runb, bab mofjl bie meiften

üori °^> &et Stbeligen Ijeimroärtg gebracht mürben. 2>ie

tot^j^ ^ ^nigen angegebene SJcrluftaa^r „über 8000" i. g.

^ec SBa^rfeit am näd>ften fommen.

^p^ "^> lieber ba$ <5$id\al ^einrid^g, ^errn bon 2öcfter=

tbn ^€^en bie Sfcadfcidjten auöeinanbcr; bie einen nennen

fo *Ä*^ langen, bie anberen tot. fie^tereg ift falfd^ eben^

hfl*« bie 33c^auptung (5*ltep^alc II, ©. 208, Wote,

auft -^^cinrid^ nad) ber ©djladjt nic^t me^r urfunbfi<$

^i^r,5::^ic. Sßad^ SRerf mar IefetercS mo^I nod^ ber gaü.

^o^^^* !önnte ftimmen, ma§ bom ©rafen 5(boIf bon

ltay^2M eraä^rt mirb: Jpcrjog ^an $ahc i^m bei ®c*

ewu- ^«it ber oben erörterten Unterrebung erlaubt,

täe^J befangenen loggubitten unb 2lbolf 5abc feinen

v^t^^fcöer $etnrid^ bon SBcfterburg gemäht, b. ^. menn

«^1^^eberlieferung an fid) ber SBa^r^cit entfpndjt, mag
Cr^>inß§ ameifel^aft ift.

erabifdjöflidje SJefa^ung tourbe al& SRäuber entfjaup*

t2tf unb mit feuern gnbel mad)ten bie Kölner ^Bür-

ger bie Stranbfefte ber Srbe gleid). darauf fe^rte

Zun i)e'\nx in fein £artb unb t)<it fortab nidjt me^r in

bie rfteinifdjen 2?er^ältniffe eingegriffen.

• ©rabifc^of Siegfricb tnar fofort nad& feiner @te»

fangennabme über ben Sftbcin gebrad)t tporben.
sMan liefe tön bie 9tad)t in ber ilHrdje au 9Konöetnx

gefeffeft unb in boller Lüftung berbringen; bann
mürbe er auf bie 5efte Sen^berg gebradjt, mo er elf
sJ)tonate gefangen fafe, meil er fid) ben iljm gefteltten

harten 3?ebingungen nid)t untermerfen mollte. 7
)

.Stnar mifelang ber SSerfud) beö ©rafen Sfbolf, an
r2iegfrieb£ Stelle feinen 93ruber Üonrab 3U ergeben;

aber e§ bermüftete ber ®raf bon ^ültdE) baä ftiftifcfye

unb ber bon ber 2)tarf bas> meftfälifdf>e ©ebiet, unb ber

©efangenc fonnte e§ nid)t fjinbem, j)a^ eine ganae

Reifte feiner Burgen gebrod>en matrbe. ©nblidf), am
18. VI. 1289 tarn er frei gegen Saf)Iung bon 12000
9Warf Silber Söfegelb an 23erg unb ba% SSer*

fprci^en, feine 33urg am Steine 311 errid)ten, gegen

?lbtretung fämtlidjer Eroberungen in Sülid), ber

bon Serpen unb Sommerfun an Trabant unb
gegen bie SBerfidjerung mit ^eraog ^an ^rieben 311

halten. 3fudi mit bcxn (trafen bon ber SKarf mufetc

Siegfrieb fid^ flirten unb ben ftöfnern berfpred)en,

feinen Sdiabenerfa^ 3U berlangen. ?Im 9. III.

1290 fam bann aud) ber böllige Hlu^gleid^ mit ^ülidE)

3uftanbe: öraf 3SaIram taufc^te für 3ülpi(^ bie

SBogtei SSilid^ ein unb erhielt aufeerbem 5000 SBarf

Jfuefteuer für feine 93afe unb S3raut.

®er $er3og bon 93rab<mt unb ber ©raf bon @el»

bem fdjloffen nun ebenfalls, unter aSermittelung be§

4ionig§ st^ilipp bon ^ranfreicö/ 1289 g r i e b e n 3 u
s^ a r i 5 , morin SHeinalb feinen Shifprüdien auf
Limburg 311 ©uuften be§ $er3og£ gänslid) entfa'gte.

93ereitö borF)er fjatten fid^ Trabant, Sülid), «erg unb
bie Stabt Stöln 3itr (Srrid)tung eine§ 2anbfrieben§

berbuuben. 8
)

2)ie Sd)Iad)t bei 9Borringen ift für SRorbmeft*

beutfdi(anb bon I)öc^fter 3?eb€utung gemorben. Sieg»

frieb$ bon fioln SSerfttd) ber tltuöbreitung bei beut-

fdjeu Ginfluffe^ in ben ^fieberlanben unb ber $er«

B
) Sollten beim aud^ bie Seite entführt morben

fein? SS mar bamalg bieifad^ (Bitte ber Sieger, ba$
Sager auf ber Söalftatt felbft aufaufdtfagen.

6
) 2)ic Wläz bon ber ©djenfung eincg $aufcg, beg

„33rabanter $ofcg", an 3an ift nid>t faltbar, ^ag
märe aud^ gegen bie freiftäbtifd)C (Gepflogenheit ge-

mefen.
7
) 2)ic Jvabel ^at bie tjartc 93e^anblung beg @ra?

bifd^ofg mä^renb ber einen $la<i)t einfad) auf bie ganac

Seit ber @cfangenfd)aft übertragen. Siegfrieb foH Sag
unb 9tod)t bie Lüftung unb bie geffeln anäube^altcn

gesmungen morben fein; nur beim (Sffcn Ijabe man i^n

beg ^>elmg unb ber $anbfdf)eHen entlebigt. 2>ag Ijättc

fogar ein SBcftcrmälber nid^t elf Monate lang (!) augge^

galten.
s) @raf 3(boIf ftiftete aum 5lnbenfen an ben Sieg

in bem aur Stabt erhobenen $orf an ber Düffel bie

(Hjorfjerrenfirdjc.
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fdjtebung beS festeren bt§ über bie ©pradfygrenae

fynauä, ift mißlungen. 2>urd£> bie Bereinigung bon
ßimburg mit SBrabant mürbe eine fefte ©djeibemarö

3mifdjen bem eigentlichen 3*eid^e unö ben Sßieber«

lanben gebogen. 5lDe3 ma§ meftlidfy babon lag,

gravitierte nun nadfy bem belgifdfyen Kernlanie 95ta-
' baut f)in, unb e§ trat fdjon bamalS bie 33orau£fidE)t

ein, ber $er3og bon ©rabant, ber 5fta<J)folger ber

allen $eraoge bon Sftieberloifyringen, merbe bereinft

beren 3ftad)tbereid) mieier erlangen. Unb ba% ift

iaifäd)Iid) audf) fo gefommen. 2>ie Kleinbtynaftien

medjfelten; aber fdjliefelidj bereinigte fidfr um Sfra«

bant jene gemaltige ßänbermaffe, bie mir alz bie

burgunbifdfye fennen. Uni im 33ed)fel ber

Seiten, unter ftxmtfd&er unb öfterreicfyifd&er #en>
fd&afi, mie fyute im Königreidje Belgien ift Trabant
allemal baZ KonsenirationSIanb geblieben, ©eine

Trennung t)om Sfteidfye aber §at fdjon 311 %an beZ

©iegreidjen Seit angefjoben.

. ©iegfriebS erfte ©orge mar, bie SBunben, bie bet

; Krieg feinen Sanben gefdjlagen fiatte, mieber 3U
'

feilen, <£r . beregnete ben erlittenen ©d^aben auf

BOOOOOSRarf unb mottte ifjn miber fein »er*
' färedtjen bon ben Kölnern alz beZ Kampfes Urhebern

erfefet fyaben. 2tl§ biefe fidj natürlidfy meigerien, bie

gorberung ansuerfennen, bemirfte ber @r3bifdjof,

bafc bie trofctge @tabt mit SJann unb Snterbift be-

legt mürbe. Sugleid) entbanb iljn ber $apft feine£

<£ibe§, ben er in ber ©efangenfdjaft geleiftet fyaite.

®od) fanb fid) eine miKige Qaty ©eiftlidjer 3U Köln,
• meldte trofcbern bie ^eiligen ^anblungen borgen,
fo itafc bie ©träfe mirfung§Io§ blieb. STIImäljIidj

begann ©iegfrieb feine Burgen mieberaufsuridfyten,

bor 'allem SSrüfjI, mo er gern'refibierie. Tut Serg
fjielt er borab grieben, ernannte fogar beZ ©rafeu
trüber $einridj bon SBinbedE 3um ftiftifd>en ©rb*

fämmerer.

ÜDKttlermeile mar burd} König Jftubolfg £ob ber

. beutfdje £f)ron erlebigt morben. <SZ mar ©iegfrieb

bon Köln, ber im SSerein mit ©erwarb bon SWains

ben tapferen trafen 91 b I f bon 9£ a f f a u, ber

U>'m einft bei SBorringen fo madter beigeftanben fyatte,

3um. Könige borfd)Iug, bie SBabI burdjfefcte unb ben

©eforenen am 24. VI. 1292 311. Stadien frönte,

greilidf) mu&te ftdj'ber neue $errfd)er 3U grofeen 3" 9

geftänbniffen beruflichen; ben Kölnern mürbe für

iljr aSer^alten gegen ©iegfrieb eine ©elbftrafc aufer-

legt, ber ©raf bon 2?erg 3ur $erau£gabe ber fefarib«

gemäB befefeten ftiftifdften Surgen genötigt, bem

©rsbifcfyof ber SlBieberaufbau aller geften geftattet,

iftm ber föniglidfie <&ä\u\$ gegen etmaige geinbe 3uge-

fagt, enblidj i^m für feine „9[u§Iagen" bei ber 23af)l

25 000 Sftarf berfprodjen, bi§ 3U beren Babhwg eine

Sftei^e bon 9teid&§feften in feiner ^Jfanbfd&qft blieben.

Stber mit ber ©ntfdjäbigung burd^ bie Kölner Ijatte.

€§ trofebem gute Sßege. STboIf meilte bom 9tuguft

&i§ 3um CFtober 1292 fefbft in Köln unb befam

bort g<m3 anbere 3Tnfd}auungen, fo bafc er an feinen

Sugeftänbniffen ^j^ me^r feft^ielt. (St fud^te biel-

mefjr 3U bermitteln.

3)ennod^ füllte fidj ©iegfrieb burdE) bie löniglidjen

töemiHigungen fetjr gehoben. 33ereit§ im ^erbfte

bon 1292 9
) finben mir ifjn in bie ge^be be§ 93ifd)of3

•) S^ad^ anberen 1291, &e3to. 1293.

bon O^nabrüdt, fiubmig bon 9taben3berg, gegen ©ber-

fyaxb bon ber Sofort bermidfelt, beren 3tu§gang nitfit

befannt ift. 3Iuf bem Sftüdfmege burd^ baZ bergifd^e

©ebiet mürbe ber ^bifd^of bon feinem früheren

geinbe, ®raf Sfbolf freunblid) empfangen unb be-

mirtet. £)er Oraf gab i^m nod^ ba% ©eleite bis

3)eu^, mürbe Ijier aber bon ©iegfrieb berräterifd)

feftgefyalten unb gefangen gefegt, ©eine #aft dauerte

mehrere SKonate, unb er fam nid^t e^er frei, &i§ er

ben Oegner aller aSerbtnblidfyfeiten lebig ge-

f^roc^en t)atte.
I0

)

3>ag So^r barauf, 1294, griff ber ©emaltige
mieber in bie $oI)e ^olitif ein. König (Sbmarb bon
©nglanb bereitete ftd& 3um Kriege gegen ^önig
tp^ilipp bon granfreid) bor, ber i^n in feinen

fransöfifdjen ©efi^ungen (9Tc|uitanien) bebro^te.

König Süyolf, ber be^ $ran3ofcn Ucbergriffe in

9?ieberIot^ringen längft mit Unmiffen fiab, berbünbetc

fi(% mit ©bmarb, mobei ©iegfrieb im Sftittler ltrad^ie.

Se^terer fö^nte ftd) babei fogar mit ^an bon 5ka«
&ant au&, ber aud^ auf be£ @ngtäuber§ ©ette ftanb.

Un3meifelf)aft badete ber Prälat, ba$ SBeitere toerbe

fid& nad& ber Sefiegung ^P^iliw§, ber boc^ bi^&er

San§ Stüfee gemefen mar, bon felbft fin!ben. Stber

3u einem geft^uge 9TboIf§ gegen granfreid^ fam ee

nid^t; benn er mürbe burd) feine t^üringifd^en ^änbel
affsufe^r befdjäftigt.

©iegfrieb^ größte geinbe ftarben balb l)interein-

anber, %an bon Trabant nodö 1294, 'STboIf bon 2Jerg

1296; Iefeterem folgte fein trüber SKil^elm in ber
Regierung nadj. 9Jod^ im S^^re 1295 fyitte fidft eine

naie ge^be erhoben, in meldjer ©iegfrieb gegen bie

©rafen bon 99erg, SWaif, Klebe unb §ülid) ftanb.

2tbfidf)tlid^e ober unabfidf)tlidf>e Errungen über i>k

STbmad^mgen nad^ ber SBorringer ©d&Iia^t itnb

über bie ?tu§fegungen ber föniglidjen ®emittigungen
mögen ben Hnlafe 3U ben geinbfeligfeiten gegeben
I>aben. £er ®r3bifd)of geriet in arge 93ebrängni§;
in bem treffen bei SSeffeling am 6. III.

1296 mürbe er gefd)Iagen unb mufete auf feine gefte
©obe^berg flüdjten. SDafelbft ^ielt er inbe§ eine

längere Belagerung au*, bi§ König Slbolf ben grie-
ben bermittelte.

£er unruhige 9Wann manbte barauf feine 2luf*

merffamfeit mi^er ber Siabt Köln 3U. (St l>aüt

feine Slbfidjt, bie ©ürger unter feine ^errfd^aft 31t

3roingen
f nidj-t aufgegeben; nominell mar i^m burd)

bie Föniglicfye SemiHigung fogar bie Dberfierrfdjaft

3ugeft)rod}eu morben. ?Iber ma§ £falf ba$ f menn &ie

99ürger ibm fjartnädfig bie 2ore berfd^Ioffen unb iljn

alz ©r3fcinb bezauberten, trofc 93ünn unb S^terbift,

bie bauernb auf ifynen ruhten! ©d)on fünbeten man-
dierlei 2ßafenaljmen neue offene geinbfeligfeiten t>e§

Kirc^enfürften an; ba erfranfte er unb ftarb am
7. IV. 1297, etma 56h-60 ^re alt. Sn »onn,

10
) 2)iefe beträterifd^c (Gefangennahme SlbotfS ift

Ijter unb ba bestoeifelt morben. iegfrieb« getoalt*
tätigem ©inne ift aber bie £at gan3 entfpred&enb. 2Da*
gegen tüoffen toir bie gabel bon ber entfefeKd&en 5£ein,
bie ber ©rjbifd^of ben (Gefangenen habe erbulben laffen,
gern <xtt 2ftad>e erflären im $inblicf barauf, bafj uns
aud^ ba& bon STbotf an ©iegfrieb geübte ißetfaljren

(f. S^ote 8) nid^t glau&mürbia erfAeint. ©ergT.
ü6rigenS bie gerabe bamals (1289) ju Spifa bom @ra*
bifd^of SHuggiero an bem (Grafen Ugoltno beganaene Hn*
tat, toie fie ber grofee £)ante fd^ilbert. •
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©o madjtn Mit <5utf ein fold^ed $ietbur* ntdjt nur

bdtonbt unb ernennen ©ud& nunmefcr fat Sattes ftai&men baau

in allen Knaben, Derfeben Und aber and) §n Sud), bog 3|r
Und unb Unterem gürfiKd&en £an&e alle fäulbfge fcreue er«

tDtifen, (Sure $rebiaten al* Catechisationen ttadj ber $eiltaen

6*rift als ber einslaen Norm in ©lanbeng @a$en ewrttfteu,

fori ntdjt nur mit »«rem Coflegen unb übriaen Sorfte^em
ber ftirete foubern aud& anbem Evangelischen SUflflion»

Sertoonbten friebliA betrogen, tote nidjt meniaer in allen

Sorfattenfcetten mit erfteren collegialiter conTeriren nnb
fobann nadj flemeinfdjafilWem ftatt) unb <8uil)beftnben au

Serfe gefcen, <5ud& aud& Don ber (Sutf anvertrauten (Semeinb

niema&len ofoie 9lot&, toentger obne »ortoiffen Unferer, be*

Consistorii unb ber ftirtfe afcorfteljeni, absentiren, mithin

<iit$ in (ätoren publiquen, audfj privat amt3»JBorrld)tnngen,

nnb enblid) in alle 2Beß, toie einem treuen, getoiffenfcaften

©Danaettfäen $rebiger guftebet, aufführen »erbet.

Öfalfe 3br ttttm Groer 8mt foflet mteber aufgeben motten,

babt 3br menißftena ein Viertel 3a$r öor (gurem &&§ug
Und nnb gebautem Consistorio dato bie gebiiijrlld&e <ftrtft»

lid&e Stngeige gu tljun.

S)a^ingegen Derforedjen unb assigniren 2Bir ®ud& in

Straft biefeS gu eurem 3&brlidjen ©ebalt,

1) gfre^e SBoftn* ©tottung unb ©arten»

2) »on Unferm gfürfiltdjen *mbt fi. 104

3) $ie 8« Salirung eine? geltl. franfcöfifdjert $re»

bigerd gu $ornf}ot&baufen avß Sngeffanb iftbrlidj

einge^enbe ßiebeSgdber ff. 135

4) »on bem in 60 {I. btftebenbeti ©ertrag, toeld&er

iä^rlid^DottbaftiefigenreformirMranööfiftben^au»»

»attern geboben toirb ff. 41

5) 3)a» in 7 SWoraen Sltfrt unb in 2 borgen Sie«

fen befte&enbe $fatr»®uib gu £>orn$oifcliaufen fL 20
nebft benen btfwnbero flembbnltdj) geleifteten emo-
lumenten, nnb bleiben (£ud) mit fürfHidjeu $ul*

ben unb ©naben mobt be^getban

Homburg Dor ber $5&e, ben 81. $ec. 1745.

©er »uffdjttnmg ber Kolonie löfei fidEj» aud* auS

bem Umftanbe fdjliefeen, bah eine ganae Slnaaftl in

griebrid)§borf unb $orof)ol3l)aufen bereite anfäffi-

ger 3tefugi6§ nad) $omburg überfiebelie, fo bie

igamilie $f$arb, goucar, Sßrtoat uni gabre.

$m ganzen finb in ^omburg fett bem Saf)re

1686 folgenbe franjöfifdEie gamilien naü) unb nadf)

eingetoanberi: Sloberi, ©fjetalier, be SRambeau

(pasteur), Sioner, ©^ampenoiö, SBautrin(bonnetier),

öuet, Sonnemain, SBerttn, SRoe, l'gomme, ©emaHe,

»nguet (chapelier), Sraconnier, ^ouref, gabre, 2Ucot)

(chapelier), Slubert, (S^opin, Src^er, $emon, J)rap,

Sobemon, £'%bb£, ^autenon, Sernarb, 9Wottet, Se

gauf i faiseur de bas), ßoun, ^acquenoub, SSaffet,

gontes (drapier), ©ali§, Qacqueronb, Sßerin (peig-

neur de lain), 331anboi§ (ouvrier en bas), SWlnet

(manufacturier en bas), SRenier, ©ougon, 2RarctHi,

??ouquet, Sorel, ©ou^er, 9Jlcrnct, Scblauc, 3len,

SWulet, gauoont, be3 SRonerö, ©emet, 5|iipon, SKoiflet,

6Iet, S)tO}, ^Rojon, SRocqucS (pasteur), goumler,

$>eöi)Ours, ß^alanqui. Sourges, Sßaty (pasteur),

SBiganb, ©riot, E^apputs, SWarion, gerranb, Qorban,

SRabau, ^ettaoel, ©oitrtien, Dubot, ßoflin, ^arabiö,

be ^eterö, ^uguenbt, Steboul, ©alame. 4
)

JBon allen biefen Kamen finb in bem heutigen

Homburg nur nod^ bie folgenben erhalten: §angarb,

©arnier, SWtnet, S(d)arb, goucar, ^rtoal; SSafferot,

G^eöalter unb gabre.

$>te greiljetBfriege brauten aut^ für bie Volonte

Homburg trübe Seiten; bie 2)urcijmärfd)e unb @in-

4
) SBir toerben finben, ba% eine 2ht3al)I tarnen bei

ben SBalbcnferfieblungen toieberfe^ren, bab h)ir es alfo

aud| bei ^omburg feineöfans mit einer reinen §u*

gcnottenfolonie ju tun Ijaben.

quartierungen moltten fein <Snbe nehmen. 2)ie fran-

3Öftfd)rreformterie Äir^c tourbe eine S^tlang alz

$eu- nnb ^3rot)iantmaga3in benu^t unb berartig su*

gerietet, ba% fte für bie 9fb^altung be§ ®otie§«

bienfte^ gerabe3u unbraud^bar nmrbe. 5>e§6öl6

nahmen btesmal bie Hugenotten bie $ilfe ber lut^c*

rifdien ©emeinbe in Slnfprudf) uni gelten gegen eute

geringe S^^e^mtete abmedöfelnb mit biefen in ber

IutF)ertfd£)en £lird)€ ifiren ©ottesbienft ab.

?U§ im 3af)te 1B14 ber franjafif^c Pfarrer
^ac^e, tocltbez ber ©emeinbe 35 %at)te lang treu fle-

bient Ijatie, ftarb, faßte man ben ®nt)d)lnb, bie fran-

SÖfife^-reformierte, unb bie beutfd)«reformierte ^c«
meinbe 311 einer Slircf)engemeinfc^aft 3u öereinigen.

@£ mar bie^ um fo ertoünfdjter, al§ öiele ber §uge»
nottennacfyfommen be§ granaöfifd^en ioc^ nid^t me&r
ftinreidfienb mächtig toaren unb Mangel an ©cli> bie

Sfnftellung eine£ eigenen ©eiftlidjen ferner fe&r er-

fd^merte. Xte 93eröanblungen sogen fid) bi§ 3um
Saöre 1818 f)in. SSon ba an amtierte $ofprebiger
33rettenftein an ber nun bereinigten franaöfrfd)«

beutfdi-reformierten ©emeinbe um fo fegen£reid}er,

al§ er auc^ bie franaöfifd^e "Spraye t>erftanb unb fid)

i£)rer bebiente, fo oft e£ bie llmftänbe er^eifc^ten.

Qv fe^te bie ©inträge in ba% alte ®irdjenbud) fran»

3Öfifd) fort.

v>mmerf)itt ein 33emei§ aud) für bie materiell gün-
ftige Sage ber Kolonie ift ber llmftanb, ba% fämtlic^c

©eiftlidje biö 31t ü)rem Xobe bei ber ©emeinbe
blieben; e§ maren: ^ierre 9tid)ier (1686—1733X
&an Ulr. $afm (1733—1745), Scan G^r. 9loc
que$ (1745—1778), unb Klaube 28. %a%e (1779
biB 1814).

©§ ift" felbftoerftänblid), bafc aud^ bie Stefugierten

311 ^omburg Don öorn^erein grofeen SSert auf bie
Unteröaltung einer Sdmle legten. Unb menn man
in berfelben au^ nid)t über Sefen, ^2döreiben / Ortho-
graphie, SRedjnen, ©efang unb iSated^i§mu§IcIire

Öinauofam, fo mufe ber llnterrid^t felber bod^ ntd^t
)ä\le<$)t geti>efen fein. 9lamentlid) fdjeint mon ben
fran3Öfifd]en Sprachunterricht genau fo h?ie in
^rriebridjäborf unb ben meiften übrigen Kolonien in
2>eutfd)lanb eifrig gepflegt 3U önben; ba§ bereifen
bie sJSrotofolle im ftirdjenbud), bie 3um £eil bon ben
STclteften in ?lbmefenl)eit ber ©eiftlid^en geführt mor«
ben finb unb 3U)ar in redit gutem 5ran3Öftfd).

©inige ber fran3Öftfd)en Sefirer inaren: $enri
©ranb Pierre, ^faal ©ranb Pierre, öebboi unb
Seiffert. $'m SinPerne^men mit bem Konfiftorium
mürbe für bm fran3öfifd)en w5ßräcrptör" am 4.

.
Sebruar 1741 folgender jä^rlid)e ©e^alt feftgefe^t:

1. SSom ßanbarafen: fL
toonn folÄc anberft ibre ri^tigfeit ^aben unb
fcödjftbtefelben foMe fortgablen §u laffenfebulbig finb 14

2. 3Con benen famillen, obqlet* beren einige mebr
unb obngefabr 24 finb, fte aber ab* ober guneftmen

fdnnen, aud) einige toobl tn gfonutfj fi<^ befinben,

öon jebem 1 ff. 20
3. ©djutgeib Don benen Äinbern, ber obngef&br 25,

»eilen aber an$ arme unter benfelben fid) befinben

unb man überhaupt alfo nur 20 rennen toiU,

öon jebem 2 ffv fyut 40
4. S3on ber flirdj, toobei) aber s« remarquiren, ba%,

toenn e» nötbig gefunben mürbe, Don bem Dorn«
bolfeb&ufer <5$ulmeifter caiäi fottte gejabft toerben

gleiie Summa an ben ftircbengef&llen IO
5. Soor §0(6 Don jebem «inb V« rtllr, t^ut IS
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6 &etx $ofprebiger fcafyn ücrfpridjt fret)iulQtg au &*•

aeiiflung frineß guten SSBiUenS gegen aflerfettö bie

fraitfcöfifdje (Semeiuben bon feiner SBefolbung ab»

angeben
ZfTtt) logement estimirt gu

a^riöötftunben fönnen ntdjt ausgetoorfen toerben,

t>o<% folte e» auc^ tooljl mit %u feinem befto bef-

fern unterhalt beljülfltd) fe^n, menn e8 ein tücfe*

tigeS Subjectam fetjn mürbe.

10
20

ff. 129

33ei ber ©rünbung ber „Allgemeinen Bürger«

fdöitle" im Saljre 1834 ging bie franaöfifdje ©djule

cirt.

äJon 1814, refo. 1818 au beftanb in $omburg
neBeix Ser Iutfjerifdden ©emeinbe nur nod) bie refor*

mteirto- SDie ©eiftlidjen an ber lefcteren h)areu nad^-

einanöcr: ©eorg 93reitenftein, SRabing, Dr. ßieber*

fixex£)±^ unb £cftermanu. 2>te „Union", meldje 1817

im ^g> C3 rgogium Sftaffau eingeführt mürbe, fanb in ber

£ant>Qi:afidjflft $effen*#omburg Feinen Gingang; bie

Reiben ©emeinben beftanbeu nebeueiuauber, jebe für

\i&y ao±rennt. %n SßirFIidjFeit a&er I**e bie Se*
^J>ifoirung in ber fdjönften Union, inbent bie einzelnen

Ö>^TrioiitbegIieber ben ©otte£bienft Ijüben mie brü«

\^n I*efud)ten unb bietteidit nur nod) bei Saufe,.

^rctxtxtug unb ?Ibenbmaf)I 31t i^rer befouberen Slirdfje

^>o: bradjte ba% f)od)f)er3tge ©uabengefdjeuF Seiner

SBajoftät be§ 5Deutfd)en ftaiferS, beftebenb in einem

3?anV>Iofe für eine neue STird^e, beibe ©emeinben nodj

näfjcr; auf allfeiiigeu äöiinfd) führte mau im ^re
1901 bie Union ein. sJiunme^r finben mir in $oim
bürg nur nod) eine ebangelifd)e ®ird)engemeinbe.

2)ie Bereinigung fufet namentlich barauf, bafc bie

reformierte ©emeinbe ben bisherigen 9iitu§ be3

httfyerifdjen ©otte£bienfte£ unb bie lutfjerifd^e @e*

meiube bie Grteüung be£ 9tbenbrnaf)I§ nacl) refor-

miertem 93raud) annahm. 2>er 3*ir 8^it ber SBereini*

gung amtierenbe reformierte Pfarrer $eftermann

rangierte nunmehr uadj beut feitt)erigen lutljerifdjen

Oberpfarrer SeFan SBagner unb bor bem 2. lutlje*

tifdjeti ©eiftlidjen ftrans.

£a§ ®irdjenbermögen beiber ©emeinben ift ber-

einigt tuorben; ebenfo ift ba% alte fran3öfifd)e ®ird)--

lein nunmehr gemeinfamer SBefifc geworben; eine

Beitlang mar e«8 an bie FatfjoIifdEje ©emeinbe ber*

mietet. Sttadjbem fid) biefe im Safyre 1895 eine

eigene Sirdjc erbaut I)atte, mürbe e§ -pietätbott I)er*

gerichtet unb Fann int Notfall mieber 31t gotteSbienft»

liefen Seelen berinanbt merben.

5Die nunmefjr bereinigte ebangelifd)e ©emeinbe

beabfidjiigt, auf bem burd) be§ ffaifer§ $ulb erhalte-

nen SJaupIafe ein neues mürbige§ ©otte§I)au8 su er-

bauen.

SWöge ber äufeeren ^Bereinigung aui) bie Giuig*

Feit im ©eift unb ba% 35anb be§ SfricbenS niemals

fehlen.

<m&

^
litt tu

»on 3.

(Sin Fjeifeer ©outmertag mar mieber 3itr 91üfte

acaaitgftt. ®er 9(benb mar F)ereingebrod)en. 2>rau-

fecn ergingen fid) bie 23ürger iit ber 9tbeubFüI)Ie;

-oolbaten ber Fleinen frau3Öfifd)en SBefuftunö, bie in

Ktoblens jurüdgeblieben, fd^meifteu umFjer; I)ie unb
ba i>rong ein f)eitere£ ©elädjter in baZ TialJ&bunFIe

Sttrmiev, in bem 9J?arie fid) erging, aU eS leife anw 5JTiire anFIopfte. ©effroi) trat ein unb hat um
^rfauBixi^ ein tBiertelftünbdjcn mit iF)r berplaubern
m Ä£irfen. Qie Jungfrau gebot bn Wienerin, S?er3en

^uaünben unb fudjte fie nod) im 3immer 3U befd^äf,
%ert. *xm einem Wtteinfein mit bem gran3ofeu 31t

ne^?
e^>en. ®er aber fd)eute bie ©egenmart ber S)ie^

l^ ^ ^1 id)t ; er mar offenbar ettt>a§ angetrunFen imb

5Q
^" i^Timer breifter mit feinen SiebeSerFIärungeu,

ditrV r*s*~*^ gepeinigte junge Wdbd)en iFjn mit ©rnft

fe^ - rÜ fei, eine Sodjier, bie um ben S3ater in ©orge

5te|_evP au bebrängen, ßu i^rem Unglütf erfd^ien in

Quff
o^ SRoment ein 3M«ner, ber ba% ©ienftmäbdjen

jeirid ^^erte, einen Wugenblid I)inau§3uFommen, ba fie

neit^^^^ 3u fpred^en münfd^e. ®a§ benufcte ber 3>oua.

tue^rj
>k

X^^:3eFtor. Srtngli^er mieberI)oIte er feine ^8e-

bie *=v^*^ß- 9fel)me fie biefelbe nid^t an, bann möge fie

^^'^Xgen tragen. @ie muffe fein merben, ob mit

)Ejne priefterlid^en ©egen, unb einen ®ufe bon

tvftalifd^en Sippen muffe er gleid> ^aben. @r

^t^^^*1 toiefy bie Jungfrau 3urü(f; er fud)te fie am
^ fcftjiiljiilten, aU fie, laut nad)i ber Wienerin

ivtiitit.
Hlbelmi. (8. Sortfcfeuug.)

rufenb, bie S^ürc geminneu moltte. Qa lixtrb bie

2!-ürc bon ftarfer .§anb aufgeriffen, ber grau3ofe lieft

ba$ junge Ü)fäbc^eu fahren, unb im felben ^ugenblidt

erbieft er fdjon einen Stofe aegen bie 93ruft, ba\i er

mie ein ^oter miber ba$ ??enftcr flog, beffeu ©d^eiben

Hirrenb auf bie ©trafee fielen.

„fQuwb bon einem granjofen, magft bu t meine

©djtüefter onjutaften!"

„Um ©ottcS SSiCen, »enrfxirb," fo fkj
I i^ni

SJarie in ben 8frm> „Iafe ab, fliege; man fud)t bid)

fc^on lange."

„9Wögen fie mid) fud^n unb finben. %d) n>ar

I)ierI)ergeFommen, um bon I)ier 31t fliegen; aber menn
e§ nid^t gelingt, biefem 93uben mufete id^ fein $anb*
mcrl ftören."

^er gransofe Fmtte fidj erhoben unb bie £üre er-

reid^t, bnre^ bie er berfcijmanb. SBenige SWinuten

.
fpäter fcljrte er mit einigen im ber 6ile 3ufamtnen-

gerufenen ©olbateu surüdf. „2)en beruftet, er folf

mir bitten, ma§ er getan. Unb aud) ©ie, 9Bübe*

moifeße, Sie merben mid) Fennen lernen, ©ie mer«

ben iebauem, tnaS ©fe über %l)ien Sater unb ©ruber
gebrad)t. S^iefc STopfmunbe, unb er mieS auf ba$

S9Iut, ba$ bon ber ©tirne f>erunterrann, berbanFe

id) ?sf)nen, unb id) miß c§ nid^t bergeffen."

SBernöarb, ber 33Iide ber aSerad^tun^ auf feinen

©egner rid)tcte, marb abgeführt, unb bie ©djmefter

blieb allein in il>rcn trauert. ?fber if)r entfc^Iuft

tuar balb gefaßt. #ier mar ifjre§ ©leibend nidjt
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Tanger; fie founfe Ijicr nidjtS uüfeen itnb mar fclbft

in ftimblidfrer ©efaT^r. ©egeu srfju Ubr fdjlid) fie mit

ibrcr SDienerin, beibc in ber Steibmifi gemöbnlidjer

$Jäuerinneit, au$ bem £aufe; fic gemannen bic

Stfjctnbrüäe, inbem fie ben bcftcdf»Itd)en 9tuffeber, ber

uteinte, Sinei berfpätete Sanbbemobnerinnen bor fidf)

3u Ijaben, burd) 2>arreid)ung eines ®elbftüdE§ basu ber fl

motten, fie püffieren su raffen, unb ein ©tünblein

fpäter rollte bon Sljrenbreitftein ein leidjter Säuern*

magen nad> ber Sabn bin, uad) bem ©ute be§ ©rof3*

bater§.

8» ßriofatnö.

Heber ein galjr tft berffoffen. @§ ift (?nbe £>e*

sember 1813. Gine ungeheure a3eränberung ift in

Europa in polttifdjer aSesiebung borgegangen. SDen

fran^öfifd&en Staifer fyat in Sftufclanb ba§ ©otte§gerid)t

erreidjt. Unb meld) ein ©otte£gerid)t ! 2>ie Sirmee,

mie e§ größer imb glansbotter nie eine gegeben, ift

bernicfytet. 3>n iammerboHftem Swftanbe finb bie

krümmer berfelben surüdfgefebrt. ©anse Slrmee-

forp§ finb su ©ibifionen, biefe su Bataillonen imb
lefetere su Kompagnien berabgefdjmolsen. ©olbaten

aller Regimenter b^ben fidfr auf bem gräßlichen SRücE»

3ug au% JRnfelanb sufammengetan, Sterbe batte

bie SReiterei längft nidjt mebr; Stiefel ober ©djube

faf) man nur nod) bei einigen; mit ©tüden bon £or-

niftern, Qüten unb Kleiberfefcen fyedten fie fid) bie

t?üfee ummunben. Itn^äblige Ratten fid) bic Süfee,

$änbe, O^ren unb 9Zafen erfroren. @o sogen fie

ein in ©eutfdjlanb, ftatt be§ ©äbeB ober @emebr§
ben ©tedfen in ber $anb; 25 000 SWamt bon ben

600 000 mareu nod) übrig, unb biefe faum nodj

SWenfdjen su nennen. §ie unb ba erbarmte mmt fieb

ber armen Seute; l)ie unb ba reidjte bieHeidjt eine

mitleibige Bäuerin einem foId>en llnglüdflid>en einen

Sedier SOÜId) ober ein Stiid I>arten 23rote3, ba$ er

gierig berfd)Iang. SWeiftentrifö aber ftanben bie

Bauern mit geballten gäuften unb sufammengebiffe-

neu 3äf)nen ba, menn bie Seid^ngeftalten an ibnen

boriiber bureb bie 3)örfer taumelten. SDie Seute bitten

^abre lang unter bem fränfifdjen 3>e*poti§mn£ 31t

furd)tbar gelitten, Sie maren felbft auägebungert
nad) beut ferneren 3öinter; aHe§ mar if)nen bon

bem nad) SRufelanb 3icbenben $eere genommen mor*
ben, bie ^ferbe, ba% SSicf), ber $au§rat. Oft bic

lefete Jini) im £>örfd)eu mar meggefübrt unb ge*

fd)lad)tet morbeu, ba$ ©erften* ober §aferbrot, mit

bem fid) bie Seute nährten, ibre SHnber am Seben er*

galten mu&ten, fyatte man marm au$ bem Badtofen

genommen, unb, menn e§ ben bermöbnten 8«ngen
nid^it fd)iuedfte, fyottenb in bie ©offe gemorfen. @o
flauten benn bic Seute bielfadE) mitIeib§Io§ auf ba$

ßfenb ibrer fremben oranger, unb menn fie btefelben

nidyt mit bem Srcfdiflegel totfdjlugen, fo mar e§

bielfad) meuiger döriftlidje Befonnenbeit unb ütfilbe,

meldte bie erbitterten unb sur SBersmeiflung gebradj-

ton Seute 3urüdfT)iclt, fonbern ba$, bah e§ if)iten 31t

gering tmir, an ben bem Xobe ©emeibten fid) 31t ber*

greifen. Unb immer neue Häuflein biefer Jammer»
geftalteu manften burd) bie Stäbte unb Dörfer. Sfa*

meu fte, bann borten fie bidleid&t ba% Sieb, ba$ ein

alter ^nbalibe, ein Veteran an% beut ©iebeniäbrigen
iirieg, su ben Sauen feinet mißgeftimmten Seter-

fttfieuS fang; — beim bie SBoIFSpoeftc tjaite fid) aR-

balb fd)ou bcB granftgen Stoffe? bemäd)tigt:

„SCrontmler oi)\\c Xrommelftodt,

ftiiraffier
1

im SBeiberrodt,

2>er ffaifer auf ber glud)t,

©olbaten obne $uä)t\

9J?it Wann unb 9?ofe unb SBagen,

@o bat fie ©ott ßefdjfagen."

®er Scbmieb brübcu bon ber loberuben 6ffe rief

ibm su, er folle ba$ Sieb bom Bonafarte fpiclen, unb

memt jener ermiberte, er föuue e§ nid)t, bann fprang

ber ©cbinicb in§ greie unb fang, feinen Jammer
ftbmingenb

:

„SSarte, 93onat)arte,

SBarte, Napoleon,

SBarte, mir friegen bidb fdjon!

Sa, ber JRuff,

.$at im$ geseigt, mie mon'S mad>en mitfe.

2ief unterm @d)nee

Siegt teine grande armde.

aBarte, 23on<iparte,

SSarte, 9£a.poIeon,

aBarte, mir friegen bid) febon!"

Itnb jitbelnb ftimmte bie S?oIf£menge ein:

„aBarte, ^o^oleon,

aBarte, mir friegen bid) fdjon!"

@o faben bie krümmer ber großen Strin-ee in

Seutfcblanb, mo fie $ilfe ermartet bitten, nid>t blofe

%ab unb Ingrimm, fonbern aud^ beginnenbe §off-

mmg^freubigfeit auf bem STntlifc ber Seute unb in

ifjren 3Borten. ftaitm in £>entfd)Ianb eingesogen,

crblidten fie fdj-on ben fid) mapfmenben geinb. Unb
mie batte er fi(^ gemahnet!

SDer freufeifebe ©eneral ?)orf mar bem bon SWac*

bonalb fommanbierten 10. S?or£3 sugetetlt gemefen,

ba$ beftimmt morben mar, ben linfen ötfügel be§

fran3Öfifc^en $eere§ 31t bedten unb gegen 9tiga gu

operieren, äftacbonalb bettte fdE^an im Stnfang be§

rufftfeben JVeIb3ug§, aU aüe3 nodb günftig für bie

Jsransofen ftanb, su flagen qetjabt, ba^ bie preufetfdjen

SefebBb^ber mobl ibre militärifd^en 5ßflidöten er-

fültten, aber boeb nidfjt mebr täten, al§ geforbert

merben fönne. ^e^t nad) bem Sftüdfsug ber gransafeu

maren bie nad) 9tuglanb geflüdjieten SDeutfdben, ber

greiberr bom Stein, (£Iaufetoi$ unb anbere, mit ben

bor sM&a fommanbierenben beuifden ^eerfübrem in

a?erbinbung getreten, unb al^ ÜDtacbonalb mit ben

ibm sugeteilten 20 000 äftann 5ßreufeen ben 9tüdfsng

beginnen mollte, bötte ber eifern-e ?)orf, mie ibn

bie ©olbaten nannten, am 30. 3>esember 1812 ^u
s$öfd)erun bei ^auroggen einen aSertrag mit bem
ruffifeben £)berbefebl£baber abgefd^Ioffen, naij mel*

d)em fidf) ba$ preufeifdEje $ilf§^eer an ben meiteren

kämpfen nid>t beteiligte. SNacbonalb mar berlaffen

unb mufUe obne bie Preußen feinen SRüdfsug antreten.

3^attn mar in ^reufeen bie mä(btige a?oIf§erbe-

buug gefommen. ®er SFufntf be§ Äönig§ „9tn mein
3?oH" mar erfdjienen. ?fffe§ mar su ben SBaffen ge-

eilt, ^er alte Q3Iüd)er unb feine SWitftreiter bauen
bic alte preußifebe Stapferfeit mieber su ©b^en ge-

bradjt. ©nbltd) iatte and) ©efterreid) bie 3Baffen er-

griffen miber ben Sebrängcr 2)eutfdblanb§, imb in

ber 3?öfferfd)Iad)t bei Seidig mar er bon feiner

$ot)t geftüt'3t morben.
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Stferafor.
* @d}tta rarDigolb. Vornan aus bem XIX. 3>al)r*

Ijujibert bon (fgbert b. granfenberg. 132 (5.

S^ieSbaben, JH. Vedjtolb & (£o. — Sa3 Vud) füljrt in. eine

teilroeife bergeffene 3ctt, in jene be3 9lu$gang£ bc§ Seut*
fdjen VunbcS, %u beginn ber [ewiger igaljrc be£ bori*

gen ftaljrfyunbertg unb inS #auptlagcr be£ ©cgncr3 bon
Preußen: granffurt. (Sine granffurtcr VanfierStodjtcr
fteljt im äÄittelbuufte ber ßrraäijlung, biel umroorben, am
meiften bon einem fübbeutfdjen unb einem norbbeutfd)en
Offiflier, alfo bon ©djroararotgolb unb ©djroararoeife, bic

beibe itjrc äBerttafeit Ijaben unb ber Same 9lnerfennu»g
bcanfrrudjen, fo oaft iljr bie Sßaljl fdjroer fallen muf$. 5tuf
bcm gürftenfongreft cntfdjeibet fie ftd) unter bem ©in*
flufe bc3 preu§cnfeinblid)cn Katers für (Skijroararots

golb, ofyne (fedjhxtraroeifc gana au3 bem bergen berbannen
3U fönnen. ©ie bleibt ber £rifolore treu, bis iljr ©atte
bereu Untergang im preufu'faVbeutfdjcn Kriege bei Zau*
berbifd)of3l)cim in ben Zob begleitet. Sic Kcubilbung
Scutfd)Ianb§ beginnt; fie roirb im beutfd>franaöfifd)en
Kriege beenbet, utib nun ftef)t audj ber Verbinbung ber
Sübbeutfdjen mit bem Sßreufeen nichts metjr im 2Öegc;
im ©egcnteil, bie ©reigniffe brängen fogar %u biefem
Vünbniffc. GS liegt ettvaS StjmbolifdfcS in ber (Sraälj;

lung. ^n fie hinein beriooben finb biete äeitgefc^id^t^

lidjc, bunbcstaglidje SReminiSacuaen, bic ben ßiftorifcfy

Veranlagten rcd)t fdjön anmuten; bem Surd)fdmitt^
romanlcfer roerben fie £cfuba fein. Sic £>anblung
bürftc belebter, bie (Sfjarafteriftif ber ^erfonen fdjärfer

burcfygcfüfyrt fein. Stimmung unb Scfyilbcruug übertoie*
gen au bicl.

r iT m f *<i ^'T * i >ii»¥ t i i w a w *<w m i m » * * * * * v ± * a <

Jeies ans JuRto.
S. $. 6. ber ©rofeljeraog 51 b o I f bon fiujemburg,

$eraog bon ittaffau, f)at auw s#au ber neuen 31 u g e n *

b e i l a n ft a 1 1 a u %&ie&baben einen namhaften
Beitrag au§ feiner (ödjatutfe geftiftet.

9tm 19. 9lpril rourbc im p t e u & i f dj e n 91 b g c *

orbnetentjaufe über bic SRefolution ber befteüten

Mommiffion in Sadjcu ber Verpachtung ber f i S *

falifdjen Sftineratbrunnen in Kaff au ber*

banbelt. Sic Diefolution beantragte, bie Verlängerung
ber Verpadjtung ber Vrunnen an bie ®efellfdjaft Sic?
mens & (£o. nid>t boraufetjen, bie lefctcre an eine gc*

naucre 3>nnel)altung ber iöcbingungen be§ Vertrags au
mahnen unb a" forbern, bie Verfanbflafdjen fo au ge*

ftalten, bafc eine Vertocdjfelung mit benen anberer, nidk*
fisfalifdjer 23runnen unmöglich fei. (5§ fam roieber bie

Verweigerung beg $auStrunf§ an bie ©innxrtjner ber

Vrunncnorte unb bie ©djäbigung ber Wannenbäder aur
(Spradjc. 3Winifter b. 5ßobbiel§fi nannte bie 93efd)toerbcn

„ein naffauifd^eg (5pe!ta!elftüd" unb ging aiemlui) leidjt

barüber fjinauS. Völlig anberer Slnfia^t mar ba& ^oT)e

£»auö, ba$ na$ ben Dieben ber Slbgeorbnetcn da^enöl^
Dr. Saljlcm, Dr. Sotia^iuS unb Sdjaffner bie SHefolution

na^cau einftimmig annahm.
5Tm 16. Slpril mar ber 100. ©eburtstag „Vater

© e r g e n Ij a I) n §", be£ ehemaligen naffauifd^cu ,Mät^
minifter^' (t 1874). Sein üebcn^bilb ift für bie

„9?affobia" borgemerft.

Sic ©imultanfirdje a« 9iicb foH bemnäo^ft
gegen eine nodj feftaufe^cnbc ©elbentfd^äbigung ber bor*

tigen ebangelifdjen ©emeinbe übcrlaffcn mer*
ben. Sie ^erauöbcaa^Itc Summe foH ben ©runbftorf
eineö Vaufapital§ für eine neuauerrid^tenbe f a 1 1) o *

l i f dj c & i r d) e abgeben.

Scr %au bc& granai^!aner!Iofter§ auf
bcm Äapeflenberge bei ^ o f f) e i m ift miniftcriell nid)t

genehmigt roorben.

93ci §ofgut JR c 1 1 e r S finb atte ä^auerrefte,
roie man bermutet, Ueberbleibfcl ber Ärcugfapelle,
bic bor Erbauung be§ 9luguftinerlloftcr§ (1146) au
beffen Stelle ftanb, -entberft Sorben.

© m § roill ein ftäbtifd^eS 21 r d> i b, berbunben

mit riuer Vlrt bon JWufeum anlegen. Scr l)i(torifd)^

fulturl)iftorifd>c Sinn bcainnt fid) allgemaa^ a« regen,
2lm 1. ^ai roirb bic neue (berlegte) Va^nftredc

SBiegbaben— Sofeljeim eröffnet.

Jüfaiiifdicr fe^i^f$ftarcnJer.
5. SWai.

1292. ©raf 5lbolf a" Kaffau roirb in granlfurt a. 2R.
aum Seutfo^cn Könige geroä^lt.

1874. (Sine überaus feierlia)e Öerid^tSfttung roirb au
Simburg unter ben 2inben auf bem Verg aefyaU
tcn. tfuno bon galfenftein, Wurfürft^rabiWof
bon Srier, 5(o^ann $err au ßimburg, griebridj
bon Saarroerben, Äurfürft^@rabifa)of bon §Lol\\ r

Öiraf 3o5«"n a« Satm, bie Ferren öicin^arb bon
SBcftcrburg, Sictria^ bon Dlunfel unb biele bittet
unb (Jbeüncd^te toob,nten bei. Sietridj ber SBalt^
böte ftanb audj im 9ling unb fteHte in ber Ferren
Kamen mehrere gragen an bie Sa^öffen1 bon 2im*
bürg über i^re SRedjte unb grei^eiten. Siefc
„lueifeten" bann £ricr" für i^ren gelauftcn, 3cm
B,ann bon fiimburg für iljrcn geborenen Sd>u^=
berrn, ba& ©efefc unb ©erid^t aber für i^ren
eigcntlidjen ßerrn, „ba es niemanb erlaubt fei.

ob,nc Sd)öffcnn>eiStum an eines VürgcrS Scib unb
(Jhit 31t greifen."

066. OJraf ©ber^arb III., ber Icfctc au8 bcm $aufc ber
töonrabiner, ©augraf in* Kiebcrla^ngau, ftirbt.

(*r ift iüat)rfc^cinIio5 ^onrab ^urapolbs trüber
unb Kad^folger geroefen.

1591. Cannes ©ottslebiuö (er nannte fia^ audj Xfyco-
biuö), anä 2lUenborf in Reffen gebürtig, roirb

5Profcf[or ber gMjittfopljic 31t ^erborn. @r roar
fd&on ]eit 1587 Sc^rer ber erften Maffe an ber
itatcinifd&en Sa^ulc unb 5päbagogeard^ bafelbft gc*
roefen. Ka^er lam er als §ofprebigcr auf baZ
Sdjlofe SiHenburg unb ftarb 1612 ars Pfarrer
au .^rombac^ im Sicgenifc^eu.

15. 9Wat.
1810. Kadft ber GHnnaljme bon ^oftalrid^, Scriba unb

&aS 3KcbaS gebt 3KarfdjaH Hugerau, ber bisherige
93cfe^IS^aber ber 2lrmee bon Katalonien (babei
baS 1. Regiment Kaffau), nad^ gran!reid^ unb
roirb burdj 3Karfd)aK SWacbonalb erfefet.

1872. Sie £aunuSba§n ge^t aus bcm Vefifce einer ^ri^
batgefeHfa^aft burdj Kauf an ben preufeifa^en
Staat über. 9lm gleiten 3:age rourbc ber Ver-
fe^r auf ber 3rocigftrctfe 93iebrid^^urbe, ber b\%*
l)er burd^ SBaggonS bon 5ßferbcn (!) gcgoqcn
bcrmittelt roarb, in folaKn mit fiolomotibbetrieb
berroanbclt.

Ä. @. in 3ö. Olb $)od fagt ber ©nglänbcr für alten
£>od)ijeimer. .<podf ift eine §lbtüraung bon $odamor, roa§
eben englifd) £>od)f)eimer auSbrüden fall. Ser Käme ift

fdpn fc^r alt. kalter Scott fennt i^n als bereits lange
geläufig.

.§. $. in SR. (Srljartcn. 93eften San! unb frbL
©rufe.

$. SW. in (3.=Ä. Sanlenb erljalten. 2Birb lammen.
mebofttonSfrfjrug: 22. »prtl.

$11» 3. Veröffentlicbung beS ^iftorif«cn «ercinö jti ^iUcnburfl
erfd)ien i« meinem Verlage:

Behfemii 3etftömna uno S^leifnng

»ott $#o| mb Sefhttta DiIeÄiit(|-
Von &. 3)5tige«, »ergfiutteörer,

g. 3t Äonfetbator bc» aBtl^elmSturme» %u SHflenburg.

SWit einer 8Tnft*t bon Sdjlofc 3)iöenburg. — $xtit »• 1.50*

SMUettburg. g. SttVS 9la$U motty öeibenba*.

3n^alt: 2)er f«ctbenbe 3edjer. Von 3- Araber«, (©ebid&t.) — SBanbel. .Von 3- SBagner-aGBittenberg. (@ebl4t.)
— Sie 2)rangfale be« BntteS 3bftein im Sreifetfliäörtflen Kriege. Von D. Stcnftbadö. — Siegfrieb bon SBefterbura, (^bifdbaf
bon ^öln, 1274—1297. Von Dr. (5. 6pielmann. v@djlu{$.) — Sie Hugenotten- unb Söalbeitfer.&olonien in Kaffau H. JBon

SB. SBittacn. — 8^ei (Streiter. Von 3- Söityelml. (8. tfortf.) — »5ntgKd&c$ Spater su SBieSbaben. — ßitcratnr. — »««»
ani SBaffau. — Kaffawifdjer ®ef«ic^t»falenber. — »rieffaften.
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tß$m& Itmf* mit rntin $»äfal! §n^Dj

©ruf mir mein ZTtäbel, era>ad;enbes £id)t,

£aii ifym ins roftge Kinbergefufyt,

©udf iljm nur tief in bie 2Iugeu!

TXladj ifym bas £)er5djen redjt fonnig unb fyell,

tCrübe (Bebanfen, perfdjeudje fte fdjnell,

XDeil fte ber 3u9en& iwty taugen!

©ruf mir mein ZTtäbel, bu luftiger IDinb,

XDüfyr in ben Cocfen bem fdjelmifdjen Kinb,

Uüf es auf ZHunb unb auf IDangen!
IDeije I>inu>eg, n?as nidjt luftig unb fein,

£)audje nur ladjenbe ^reube üjm ein.

f)ufd?! unb mein Sdja£ ift gefangen. —
©ruf mir mein ZHäbel, bu ladjenber Cag,

£od es fyeraus, in ben fproffenben £jag

Unter bie fnofpen Bäume;
BetV es recfyt roeid? auf bas buftige ZTfoos,

Schüttle iljm Blüten Ijerab in ben Sdjof,

Daf es rom Ciebften bann träume!
§an$ £irtu>ig £infenbad>.
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ie Stmngfat? fc* Jlrofe* flfifteitt im Iwitigjäf^igat lme$e,
in£6efonbere be$ Sird)fjnel£ D6errob*

2) Sott D.,a>ienftbac&. (««&*.)

Diefer traurige Itmfdjlag trat fd)on balb nadj bem
£obe ©uftab 9lbolf£ ein, befonberä aber nadj ber

UJieberlage ber ©darneben bei Starblinden, 1634, mo-

burd) ber ßaifer mieber bie Uebermad)t gemann. Die

fliebenben Sdjmeben sogen fidt) nac^. granFfurt (unb

ber $fal3), unb bon bort au# bermüfteten bie 3ud)t*

lofen Solbatcnfjaufen, in bie fid) ba£ $eer aufgelöst

tyattc, bie Staunu£gegenben furchtbar. Da3 ifynen

nadjrüdenbe fatferlid)-fpantfd)e $eer Raufte momög-
lidj nod) fdjslimmer in ben ebangelifcfyen ßanbfdjaften.

Steinfifdjbad), @{d), SBaBborf, Söftein mürben au3-

gejrfüubert unb mofjl ebenfo aud) bie anberen, nidjt

bcfonberS genannten Dörfer be£ SImteS Ö&ftein. DflS

mar im September 1634; im Descmber be§felben

3al)re£ famen abermals faiferlidje Xvuppen, Drago-

ner unter bem ©eneralmajor bon SBönningbaufen,

nad) Aftern unb raubten bie Stabt grünblidj au$.

9(ud) nad) aBeI)en unternahmen fte eine Staubfabrt,

unb burd) einen $uq berfelben nad) Stcifenberg, ba%

eingenommen mürbe, litten bie Dörfer im ©mStal

nnb {ebenfalls «audf) $eftrid), Oberrob unb üröftel

febr; fic mußten überbie£ nod) bie SJejafcung bon

Sieifenberg mit s#robiant berfeben.

Sm Saufe be§ 3«f)teB 1635 mürben bie naffatri*

fdjen Sanbe gan3 bon ben Faiferlidjen beeren befefct.

©raf Soljanucö bon ^bftciii, ber treu 311 ben Sd)me*

ben gehalten, mürbe mit feinen ©rübern bon bem

ftaifer geäd)tet unb bc§ Sanbc* berluftig erFlärt. (ix

flüchtete nad) 3»efc. Die #orr}djaft §b[tem erhielt

1637 ber branbeulwrgifd)e ältinifter ©raf ?(bam \)on

Sdjmar3enberg, ein $atboliF, für eine gorberung

bon 250 000 ©ulben, bie er an ben ^aifer batte.

Dod) gab er fte balb mieber ab, ba fie it)m fo biel

(Mb nidjt mert fd)ien, unb fo Fant fie uitter Faiferlidje

9?ermaltung. Sie mar aßerbingS bamaB faft eine

SBJüfte; beinahe alle Dörfer maren 3erftört, oerbrannt

unb menfdjenlcer. ?U3 Sd>mar3enberg fid) 31t 3b*

ftein Fjailbioen liefe, maren ba3u nod> feine 50 Seilte

auf3utreibcn gemefen. Da£ (£lenb im 2lmt ^tein
unb überbauet im gansen £aunu§ mar in ben S^bren
1635—1637 unbefdjreiblid). 9lHe fflanbc ber gudjt

unb Crbnung batten fid) gelöft. 2ltfe§ mar bon ben

.ftriegSbölFern berbeert. eine furchtbare Hungers-

not mutete unter ben Gfinmoljnem. 2Jtan afe $unbe,

Stauen unb Statten, $äute bon ^ferben unb Od)fen,

•0ra£ unb 33lätter; man fdjlug unb morbete fid)

um ein StüdE Sleifd) bon gefallenen Vieren; felbft

an ben Scidjnamen bon 9Wcnfd>en bergriff man fid).

28er fliegen fonnte, flüdjtete fidf) in bie größeren

Stäbte unb ^eftungen, mie ^önigftein, ^rartffurt a.

AK\, 9Raiuj. SB tele raffte ber junger im *tmb mit

Sranfbeit babin. Oft fehlte e§ an Seuten, bie Jhran-

Fen au Pflegen unb bie Sterbenben 3U begraben;

Iefetere blieben in ben Käufern liegen, unb bie

$unbe frafeen an ben Seidjen ober baä milbe ©etier,

ba% obne Sd^eu in bie menfc^enleeren Dorfern brang.

^n jenen $ungerial)ren marb in Softem ein ÜWorgen

Slrferlanb für 1 kalter Äortf, ein ©arten für 4

öeib 33rot, ein fjatber SKorgen 2anb für 2 SEaler ber-

fauft. Die 9?ot trieb bie Sßenfd^en 3U mand^erlei
sJlaub- unb Oiemalttaten. 3n Oberrob ^atte Pfarrer

SJofebad) ben SlbenbmablSfeld) im ^bftnQ bergra«

ben, al§ er flüdjiete. Der SJcmer S^bann Ott bon

Siieberrob mufete barum; er grub ben $eld) aus unb

berFaufte ibn an einen £nben bon Bamberg für

6M> Sltlr., um ftd^ bor bem §ungertob 311 fdbüften,

bem fdjon brei feiner Sdjmeftern erlegen maren.

SBeil er fid) in fo grofeer 9iot befunben, mürbe U)nt

ber3iel)en, aB nad) Sd)Iuft beö Stieget feine Xat

fjerauSfam; er mufete 20 ©ulben gegen Unterpfanb

ber3iufen unb fpäter an ben ®ird)cnfonb§ 3urü*3a^

len. Sn Steinfifd^badöi batten brei @inmot)ner bie

Moden entmenbet unb bcrFauft, ebenfalls mot)l au§

9Jot. ?rud^ biefer Staub mürbe fpäter entbedft, unb

bie £äter mufeten neue ©loden liefern unb 15 5£aler

Strafe 3aI)Ien. 2tudö in Dberrob mürben bie ©loden

geftoblen, ob bon Cfinmobnern ober Solbaten, mirb

nid^t berietet. Der ©loden beburfte man ntdjt mtf)t,

um 3ur .ftircfye 3U rufen; beim ber ©otteSbienft borte

faft an allen Orten auf, unb Pfarrer maren mdjt

mebr ba. 9Iuroff, 3Bör§borf, SBaBborf, gfdf), Stein-

fifd)bad), ^eftric^ unb Oberrob Ratten Feine ©eift-

üd)en; mir in ^bftetn ^ielt fid) Pfarrer ^HiW
Mle^berger. Oberrob blieb obne fird)Ud)e Sebie*

nung bi£ 311m Sd^Iufe be§ Äriege^.

^n ben nun folgenben ^a^ren bon 1638 an

l^atto bie $errfd)aft S^ftein ettuaS Stube, menn ntd)t

gerabe eine Xruppenabteilung bttrd^* ober in ber

9Jä()e borbei3og. Dann gab e§ mieber ©rt)reffimgen

unb s#Iünberungen, unb für bie befreunbeten #eere

mußten fernere Srieg^fteuern ge3al)lt merben. 8^1

©lud maren bie Ernten etma§ beffer; ba% %aty
1641 mar febr frudjtbar, fo bab aud^ ba$ folgenbe

3abr nodö ^on feinen Vorräten sebren Fonnte. Slber

1643 mar bie Ernte mieber fd)Ied)ter. Die Unftdjerljeit

unb Unorbnung im fianbe nabm febr 31t. ©§ trieben

fid) räuberifdje ©anben überall berum, bie fogenann*

ten STOarobebrüber, meldte bie Ortfdjaften plünber-

ten, ein3elne Öeute auf ben Sanbftrafeen ermorbeten

unb beraubten. Diefe 9?anben bilbeten fid) au$

entlaffeneu ober entlaufenen Solbaten unb foldjen

üeuten, bie, burd) ben flrieg bon $an$ unb §o\ ber-
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bie Sdjulbner geftorben unb berborbeu, bic 3tf)nten

imb 3tnfen nid)t mef)r gejohlt toorben. Sie Slirdjen

toaren nidjt meljr unterhalten toorben unb ber 2fuS*

befferung bebürftig. ' SDie Sirdje 31t Äröftel, fd)on

bor bem Stiege Baufällig, toar tt)äf)renb biefent gans

in krümmer aerfaßen uxib tourbe erft 1703 toieber

aufgebaut. 2)ie firdjlicfyen ©eräte toareu sunt £eü
geraubt; eS fehlten in Oberrob bie Slbeubmaf)!»-

gerate unb bie ©Ioden, tu $eftrid) biet ßanael; an

anberen Orten mag eS äfjnlid) getoefen fein. ?In

ben meiften Orten fehlten bie Sßfarrer feit bielen

Sauren unb fonnten nidjt fo balb burdj neue erfefet

tnerben, ba ber Shrieg bie jungen fieuie bafjingerafft

hatte. Oberrob fatte 20 3a$re lang, 1635—1655,
feinen Pfarrer; bon 1649 bis ®nbe 1655 tuurbe

ber Äirdjenbtenft bafelbft bon Üßfarrer 3ßid)t 311

$eftrtdj berfefyen, bann fam als erfter Pfarrer 9)?oI-

tfier, ein Sd)ftriegerfoI)n beS berftorbeneu Pfarrers

Mofebad^ baf)in. 6in nod) borljanbeneS 3^f)ntenbüd)-

lein beS Pfarrers SWoItber 3eigt, toeldje Wlüfye eS

foftete, bie ©infünfte ber Sßfarret taieber feftyufteflen.

9Iud) bie SJefefcung ber Sdjulftetten gelang nad) bem
SfriebenSfdjlufe nid)t fo balb, ba eS an geeigneten

$erfonen fehlte. Wafy Oberrob fam erft 1655 mieber

ein Seljrer, %afoh Sßeife mit tarnen.

SDurd) bie 93emüljungen beS ©rafen Sinnes
unb feiner ^Beamten unb burd) ben gleiß ber 93eböl»

ferung fefjrten nad> unb nad) toieber georbnete Qu*

ftänbe äurücl. 2>ie ®örfer unb Stäbte erhoben fid)

auS ©djutt unb 2lfdje. Sföerbau, £anbel unb @e*

toerbe famen ttrieb^r in betrieb. SDod) bauerte eS

lange, bis bie Sdjäben beS Stieget auSgeljeilt toa-

reu; Diele froren überl)au£t nid)t mefjr gut 31t madjen.

2Bie man im ®ird>fpiel Oberrob fid) bemühte, nad)

bem Sdjrerfen beS Krieges lieber Drbnung 31t fdjaf»

fen unb bie früheren 3uftänbe I)ei

nodj einige fur3e 3Witteüungen. 5

^al)re§3al)len, in bie halfen ein

Steuern eingefdjnitten, bafc biefe ii

3ebnten nadj bem Stieg erbaut mc
1657 nmrbe 311 Oberrob au,dö eine

aufgeteilt; bie alte tuar jebenfalfc

Ot>fer gefallen. $>aS $ol3 ba3ii

SopS SBitib in OberemS für 2ß 3

tnar eS fd)Ied)t, toeil eS lange ofme S

Sie 22 Ditlr. tourben erft nad> 1:

Sn »1659. faufte man einen neue

unb £oftiente(Ier für 17 £aler; f

mit bem ©elb, ba& für ben entroer

Sorben tuar. %n 1661 fam Oben
ben SMifc tieuer ©Iodfen; fie toat

55fingften 311 #eftrid) gegoffen fro

am SWontag nad^, bem 1. irinita

Ijängt. 35ie Äird^e 3U Oberrotn §at

bauert, ebenfo mie bie 311 Oberemi
falls in fd)Ied)tem 3uffcmb. SDeni

einen neuen 9rnfiridf) unb einen t

ber S?an3el unb 1681 ein neue§ 5

fteinen, ba% 9y3 Xaler foftete. j

lentin ®d)Iott 9 2:aler au§ „d^riftl

©efinnung". %n ber jefcigen ^ird

um bie 3«itte be§ 18. ga^r^un
mürbe, befinbet fid) nod) ein flei

aufgeführtes @ta§bilb, ba% einer

bem Sinbe betenben Wann barfi

naffauifd)e Söfrenfra^en mit be

baren llmfdjrift: W)ilippu§ 5Dro^

©S ift bieS n>o!)I ba% ein3ige, Ix

©türme beS Stieget f)inburd)geret

fere 3ett.

-^e^

»011 2flfQre. 3- 3ba*.

3)er Warne beS gledfeu» Hilmar fornmt eigen^

tümlidiertoeife urfunblid) erft im ^af)re 1053 bor,

obn>of)I ber Ort bereits längft aB Pfarrei erifticrte.

Seine urfprünglid)e Sdjreibtueife lautet 33

1

1 m a r

unb nid)t SB i II m a r , au$ bem mau erfünftelter

Söeife im mittelalterlid)en fiatein Villa Mariae
gemocht fyat. Kr ift ein beutfdier 9?ame, in tueld)em

ba$ 5B aud) ftetS aB Jv unb uid)t als 3B auSge*

.fprod^en tuirb. §n 93ilmar befafe ftaifer .§ein*
r i d) III., aud) ber Sd)n>ar3C genannt, ein großes

$ofgut, baS er bon bem ©rafcu ©obebolb ererbt

hatte. 31IS .^peinrid) in ©oc4ar ein SUofter er-

baut hatte, erhielt er bon feinem SSctier, bem Gr^
bifd)of ©ber^arb bon. ^rier, neben anbereu Re-

liquien aui) ben fieib t^eS I)eil. 3? a I e r i u S , mcl-

d>er in QJcfclIfdjaft mit bem beil. ßuduiriuS ben

djriftlidjen ©lauben in ^rier berfünbet ^atte. ?tu§

©rfenntlidifeit fdjenfte ber Saifer bem ftlofter Sauft
ß u d) a r i u S 31t Xrier, beut fpätcren ft (öfter Sauft
SO? a 1

1

1) i a S , ben genannten $of 31t Hilmar
(curtein) mit allem 3"ii&efiör an fiaub unb ficuten

im %al)M 1053. 2)aS SMoftcr lief] fid) bie bon ,§cin-

rief) III. geuiadjte Sd>eufung bnr

rid) V. im ^afjre 1111 beftätign

2d)cufuug aud) bie Slirdjen mef)i

aufgeführten Ortfdjaften unb in !

begriffen toaren unb' hiermit in

&ird)e eingegriffen lüurbe, fo erfj

§ i 1 1 i n bon Srier gegen biefe

fung, bie er fur3iueg als faiferlid)*

3etdf)uete/ ^ßroteft unb orbnete bie

bernrt,.bafe er bie Pfarrei 93ilmar ;

Guc^ariuS inforporierte, unb bem
mar, tueldjeu baS ftlofter inbeftiert

?frd)ibiafou 31t 2)ietfird^en mit ber v

a\* Dotation ben brüten £eil beS

SJilmar unb Selbe, fotoie anbere

meutc 3imneS. SlKer übrige 3^
lourbe bem Softer Sanft (?ud)i

(?r.3bifdiof 93oemunb beftätigt 129i

gemad)te Sdienfung mit all ifyren

funbe bom ^satjre 1054 aufgefüf)r

unb bcrleifjt bem Stift Sanft Gnu

einem bon feinen SWöiidjcu bie s$
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vbtztvCLim, bamxt „eure bort berlorenen Sftedjte

toieber {jergefieüt werben". Sugleid) gibt er bem

%T<fyib*dton bon Sietfirdjen baä Siedet, ben bom
Stöte Stteyanbet t)räfeirtierten 2Mönd) Hermann be

€bfmf£ 3" inbeftieren.

(Snblxä) erfurfitc ber 2fbt 33 a 1 1 e r b. 2)1 o n 3 i n*

öen «nb ber Sonbent beS fi'IofterS, tücld^eö mitt-

lettoeile ben Flamen @ a n f i 3W a 1

1

1) i a § , bon

bem ba felbft aufbemal)rten Seibe be§ 2tyofteB 9Wat*

tfjia;3 angenommen Ijatte, ben $atfer ®arl IV.

nodjmalB um 23eftätigung ber urft>rünglid)en fai*

fer/tdfjert ©djenfung. 3>iefelbe erfolgte 1354, unb
ee ruerbeit in ifjr alle jene in ber 3meiten (Stiftung-

urfurtbe Don 1054 aufgeführten äfp^ertinenjen uod)-

malg notnentlid) aufgeführt, fo bafc ba$ SHofter Don

nun an im gefiederten 33efifc eine£ •großen ©üter»

fom^Iere^ in Hilmar felbft unb be§ 3cftnten aue

einer 3*eif)e bon ßrtfdfyaften ber Umgegenb berblieb

nnb biefer SSilmarer 93efifc bon foldjer Sebeutung
nutrbe, i>aü er im %af)xe 1803 bem Surften bon SBieb*

Shmfel aU boüe ©ntfdjäbigung für feine auf bem
re<fit^rf)ennif<f)en Ufer an ftranfreid) verlorenen

fürftltcfcjen ©üter angerechnet Serben fonnte.

3^ie % r o f an g ef d) id) t e bon Hilmar eut*

ftäit TiadE) ?fuf3eidjnung ber Ijiefigen Gijronif biel be»

^nteref fanten. eein ©djufcfjerr nxir ber ® r a f b o n
5l e nb utg in to bon ifjm erbauten 93urg; bod)

murben, bem ?fbt bon Sanft äHbittfa» biele ®ed)te

uorbel^alten. 3tad} fjatte SJilmar feinen eigenen

?Imtmann unb feine eigene @erid)t§barfeit, bie fid)

ieteft üfter s e6en un j) £ f> erftreefte. @8 füllte fid)

init ber ftarf f)erangemctd)fenen 3^1 feiner SBürger
1cin*eraeit fo mädjtig, ba% e£ in Bereinigung mit ben

fttT?
en öon Sfenburg ^treifaüge in ba$ trierifdje

^?*e* amternafym unb biele $öfc mit geuer unb
^<*)toert bermüftete. (?r3bifd)of 3J a I b u i n bon Strier

Vh
be?^aIJ& 1348 bor SS^ntor unb nafjm e3 ein.

:.
er bie SSilmarer madjten fid& balb lieber frei unb

(?r ^ *** if*r atte§ aSe
t'
en 3" rii(f. 25afür Belagerte

^3btfdEj
f gj o c m u n b II. 1359 Silmar bon neuem,

^A14
- 4>a£ 9teid) unb ber metterauer ©täbtebunb mit-

er<y£
ert * £ie Sftlmarer aber mefjrten fid> iüadter unb

beer I»
*en un^ ber^^onnten bie grofee 28urfmafd)ine

fe!le
e logerer, ^a^ genannt, toeldje bon ben Betrun«

^ 1?ranffurter • Stabtfned)ten fd)[ed)t behütet

Kd> &>•' toobei 50 granffurter fielen. ®od) mufetc

ÖPf^
*^^^Imar ft^Iießlid) ergeben, üfteun {Ritter tourben

WR^**- @rft 1361 burfte Nienburg bie gefte toie*

^^Tteffen, mußte fie aber bem Sfteidj offen ^Iten.

§f ^^ Sö^re 1359 etbaute ^^ilipl) bon

g?eff
^T: Iurg auf bem Hilmar gegenüber Iiegenben

(Sej^1^ Srier 3um S^ro^e eine Surg, bie er feinet

918^^5* ^Ejlin 3uIieBe (treten ft ein nannte, beren

«U^^irfi^ fie fein foßte. 2He 93urg ttmrbe mit

beuten Befefet, fo buk bie -KacfyBarfdKtft Ieidjt

Sel^
:r^ •r^r^änn-ern au$ ber ^ßfalj unb Saiern un'b feinen

bev ^,:lJt^öt trerben fonnte. Stnno 1361 aBer tt)urbe

ScxX^^^^Qbjutor be§ 6r3bif(^of§ Soemunb, Suno bor

SHv^^^ftein, Beauftragt, bie Sfertßurger *n Befrtegen.

bu^rc^ ^am m^ feinen Gittern unb Seifigen nad^ 2im-

^^otV tt)0 ^c^en ^Bi^^er fid) getoa^^net i^m an-

\eV\xoJ U/ un^ f"5rte unter bem SWange ber ©loden
^ cuf 1800 Wann angeb)ad)fene ©c^ar bor bie

83urg Oretenftcin. S)er furtrierifd^e Startmann Be-

fahl ben ^Bürgern bon SimBurg, im Äami)fe boran

3U ge^en. 2>er eine ber SBürgermeifter, SotJpe, aber

animortete if)m, bafc bie fiimburger 3toar Bereit feien,

3U festen, bod^ tollten fie mit ifjrerc SeiBern nid)t

auerft bie öräben füllen. 3Benn bie eblen 9Ktter

unb i^re Snedjte bie erften mären, fo mürben bie

ßimburger nid)t bie legten fein. 2)er Slbel unb ber

Soabjutor griffen nun im SJerein mit ben 33ürgern

tapfer an unb Bewarfen bk 93nrg mit ©teinen unb
Pfeilen. %n einem IjalBen Xagc mar fie genommen.
Jhino mürbe burd> einen ©teinmurf bermunbet, ber

junge (Sraf $einrid) bon Stunfel be^gleid^en, lefe*

terer ftarb nad) einigen ^agen. SJJljilipp bon ^en*
Burg, ^o^ann bon 3Kontfort unb 36 anbere

murben gefangen genommen, auf StnJ^alten $Rupert§

bon ber ^fala aber im folgenben %af)ie mi-eber frei*

gelaffen. S)ie 33urg felbft aber mürbe bon @runb
au% gefd^Ieift, bafc felbft bie 3«nbamente nid^t übrig

BlieBen. dagegen Befefttgte nunmehr $I)iIiW) bon

SfenBurg feinem Surtrier gegeBenem 3Serfpred)en au«

miber bie 91unfel gegenüber liegenbe SJurg ©cfyibedt

3ur 93eunru^igung ber trierifd)en Sanbe. Slurfürft

Öoemunb Befriegte if>n auf§ neue unb nafym if)n

3um ameitenmal gefangen. 6r mufete mit feinem

eofm eberbarb unb feiner ©emafylin SKargar-ete

@ren3au 311m SBo^nfifee auS ber §anb t>on Xrier an-

nehmen, be^gleidöen bie §errfdf)aft über SSilmar aB
2rierifdje§ heften anerfennen. 2Me Sogtei üBer

©ilmar fam 1565 bon SfcnBurg an Strier, ba$ aud)

1596 bie 2anbe£I)of)eit ber ©emarfung bon SBieb*

9hmM ermarb.

SDa SSilmar aud) feine eigene ©erid)t§ßarfeit I)atte,

fo mürben bort aud) $inrid)tungen bo^ogen; fo

eine 1601 megen ^n3efte§, 1602 mehrere megen S)ieb-

fta^B, 1697 me$en ©ranbftiftung unb meörere an-

bere. 9?on befonberer 93ebeutung aber finb für Me
bamalige 3eit bie in 33ilmar boH3ogenen <<ßinrid)-

tungen unb Verbrennung bon $ e £ e n. ©d)on im
Safjre 1567 mürben 2 SöeiBer ber $ei*erci megen
angefragt, unb ber @raf bon öfenburg liefe fie mit

gadfeln Brennen unb errängen. SDie toten ßeiber

murben bor ben ©tabttoren auägefteHt unb blieben

Tange unbegraBen. $m ^re 1603 murben 4
Sßeiber gefoltert, 2 bon il)nen berbrannt, 2 frei-

gegeben; 1618 finb mieber 3 berbrannt, eine ge«

foltert, aBer bann freigegeben morben. 20?it bitffer

graufamen Strenge nid)t 3ufrieb€n, mürbe am 30.

Suli 1643 bnxä) bie ©Iodte bie ganse ©emdnbe auf
baZ NafyauZ berufen, um 3U beraten, „mie man ba§

fody unb Ijaläfträflidje Safter ber Qaubetex biefer

Drten ausrotte, morauf alle einmütiglidE) Befdjloffen,

gegen ba$ Safter al$ ein SRann 3u fielen." 2Iud)

?trfurt ftimmte bei, unb alZbalb murben SHä-

ger unb Sürgen angeorbnet, meld}€ bie ^ejen
auf3ufud^en tjatten. Wod) ift in ©ilmar ber Sfteft be§

$ei*enturme§ bor^anben, in meldjem biefelBen Bi§

3ur boHenbeten Unterfud^ung eingefperrt murben.
3)er genannte 93ef<$Iu& mürbe 1652 mieber auf einer

^öürgerberfammlung auf bem 9tatf)aufe erneuert, unb
bie ß^ronif Bemerft basu: „®ott gebe ©lüdt fyextu,

bafy biefe§ Safter o^ne Verlegung b«§ guten SBei-

3en§ möge ausgerottet merben." SBeld^ tolfe
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J&ejeniagb m°8 nimmer entftanben fein, ba aud)

bie Jßadjbarfdjaften ftd) Wefen 93efd)lüffen anfdjloffen!

(£ine Weitere (Jigentümlidbfeit jener 3eü mar bie

öffentlidje SHrtfjenbti&e, bie fdjmeren Sünbe-
rinnen auferlegt murbe. So mu&te 1612 eine (£f)e*

bred)erin an ber- $ird}e fteben, ba£ $aupt mit ?tfdje

beftreut, einen ferneren Stein uni> eine ®erae

tragenb. 2>iefelbe Strafe murbe 1652 über 3tuei

anbere (£f)rf>red)erinnen berbängt, mäbrenb in bem*

felben y$at)ve aud) eine §ej:e enthauptet mürbe.

9fu§ bem 3a()re 1636 mirb ein grofceS (Sterben

in 33ilmar berietet, mo 205 ^erfonen an ber Sßeft

hingerafft mürben. 9Iud) furchtbare 3Jränbe Ijaien

in Sßilmar gemutet. So mirb au$ bem ^öl>re 1536
beridjtet, bafc bie ganae Stabt mit 9tu£naf)me ßVoeier

Käufer, ber föircbe unb ber s£aftorei abgebrannt

fei. 3m Sabre 1608 brannten 86 Käufer ab,

mäbrenb 1611 gan3 £>berbred)en famt ber £ird)e

Verbrannte, mit ?Fu§nabme t)on 3 Käufern. Heber
jenen großen Sranb t>on 2$ilmar 1536 bat ein gleich-

seitiger Tid)ter namens 9t e i n b o I b öorrid)
au* $abamar ein fdjöneä lateinifdjeS ®ebid)t im
Stile ber $umaniften bamaliger Seit gefertigt,

morin er ben großen 23ranb mit lebhaften garben
fdjilbert unb 3itgletd£> baä Wxtleib unb bie Steil«

nabme ber 9?ad)barfd}aft für bie Unglüdflid)en mad)
3u rufen fudfjt.

$m ^öbre 1618 mürbe au ©itmar ber erfte %af)v*

marft gebalten, au bem 99 SBein- unb 33iermirte

erjd)ienen maren. TaS Walter Sorn foftete bamalS

31/2 ©uTben, bie Sttafe 3&ein ty2 ?flbu$. ?Tm 7.

September 1622 eroberte ber ©raf ^büiPP Submig
bon äBieb^Runfel bie 93urg tum SRunfel obne
Sdjmertftreid), inbem er bei 9?adbt, als bie öom
93*ein beremfebte 93efafcung in tiefem Sd)Iafe lag,

mit feinen Gruppen in bie 9Jurg einbrang. 3u ber*

felben Seit beftanb in Hilmar ein Silberbergmert
au$ meinem bie Sturfürften JRidjarb unb $arl
Sparer mit ber ^nfdjrift fdjlagen ließen: „öefebenf
©otteo an* ben ©ruben Don 3?ilmar."

?fm £age öon Simon unb %uba$ (28. Dftober)
1648 mürbe 3U aSilmar ber fdjon Sabre Tang er*

febnte SBeftfäiifcbe ^rieben fcerfünbet unb öoti
SDanf gejagt, bab nun ber 3eit ber langen, fdjredKidjen
$>ranajale be* unfeligen ftriege* ein 6nbc bereitet
mürbe, ton benen bie Cbronif oiel au eraäblen meiß.

Xxe ^farrfirdje t>on aSifmar mar atfer SBabr-
fdjeinlidjfeit nad) ein frübgotifdjcr Wau, ber aber
im Saufe ber ^rbunberte febr fd)abf)aft gemorben
mar unb im Anfang ber Diesiger £abre be§ 18.
^abrbunbertö famt £urm abgeriffen merben mußte.
?Im 22. September 1746 murbe ber ©runbftein sur
je^igen Stirere geregt unb ber Wau don Xbomae
Wcurobr, einem 3u »opparb mobnenben 33roIcr,
aK einfadw 9?enaiffancebau mit ©emötben unb
Strcbepfeirem auegefübrt. 3>ie Senebiftiner öon
Sanft TOattbia« iibernabmen bie Soften für ba*
Sdjiff ber SHrdje, bie ©emeinben ©ilmar unfo Erfurt
gemetufam bie Soften be$ Jurmbau$ famt ben
©lodten.

~&8£~

1« «aifettßttöcße P«$ßaüen-Paittj unö i$vt Pdjutt^.
S3on Dr. G. (Sjnelmantt.

?fm 1. 9Wai fyat fieb an ber ©renae unfere§ lieben
Gaffern ein bebeutfameg @rcignig bolfaogcn: bie @röff^
nung ber Äaifcrbrüdfe 2Bic8babcn*3Waina,
bie nun ba& rechte unb linfe JH^cinufec bauernb t>er=

binbet.

©ebon bor faft 2000 ^a^ren, aur Seit ber föömerfjerr*
febaft, tourbe bie 5kbeutung ber SHbeinübcrbrücfunß an
biefer 3teüe ertannt unb unter bem WuguftuS ^omitian
um 90 n. iil)v. audj au^gefübrt. ^ie biimaliöe tyfafjU
brücfe ftanb bor bem fpäteren äfarinaer ^urfürftcnfd^Ioffc,
itubeffen §of ein $oft bat)on entbedft rourbc; ber föfjcin

ift alfo au iener geit noeb mäcbtiger unb breiter ge^
reefen. Tic brücfe murbe öfter erneuert, aule^t bon
Äarf bem (Großen 808; fic brannte inbcS 818 roieber
ab, unb fpäter bermittetten nur gäbren ben SBcrfcbr
amifeben beiben Ufern. @rft 1661 errichtete Äurfürft^
©rabifdjof Sobanu ^fyfipp bon Scbötiborn eine ©cbiff^
brücfe, bie bis aur (rrbauung ber Straßenbrütfe, 1885,
beftanb. Tic erfte ©ifcnbabnbrücfc (Strecfc SWaina*
granffurt) murbe 1863 eröffnet.

Sängft febon mar ba& 93ebürfni§ einer befferen 58er-
binbung ber JHbeiuufer aueb untedjalb bon SWaina unb
augleicb biefer 6tabt mit SBicSbaben in berfebrStecbnifcber
unb ftrategifeber 93eaiebung auerfannt. (Mter, bie bon
(Stationen ber rinfSrbeinifcbcn %al)ti aroifeben 3Waina unb
Moblena nacb i>er reebten SR^einfcite, namentlicb 2Bie§^
baben, beftimmt maren, mußten allemal ben roeiten Um^
meg über Moblena ober ^ranffurt macben. §lucb bie
S^ifitärbermaltung erfannte baZ geblcn einer 93rücfc
afö mißlid); 2Woftfe bat bereits 1869 aum 93au einer fol^
eben geraten. Tic fceffifebe Submiggbabn^cfcllfcbaft mollte

4

bauen; ober man maebte it>r notgebrungen fofifpiefiae
Torttftfatorifcfje aufragen, unb fo ftanb fic bom *fanc
ab. Tic ^erregung bed ^abnbofö äTCaina, feine STuSgc^
Jtaltuncj gum gcntrarbabnbof unb bie Anregung be§
Xunnete balfen borläufig bem bringenben SBebürfniS
etma§ ab f boeb niebt für lange. ®crabc an bem £unncr
[taute unb ftupftc fieb nun ber «erfebr. Ta trat 1896
bie prcuf$tfd>-beffifcbc ^ifcnbabngcmeinfdjaft ben SBcfife
ber genannten ^ribatgefeEfcbaft an, unb nun fam ber
©tem tng Wolfen. Tic beiben Staaten unb bag ^eieb
Jüurbcn tntcreffiert; 1900 fam ber «ertrag auftanbe.

ff atoetalctftgc UmgcbungSbabn bon SKaina über 3Wom*
baa) unb ben 9i^ein, um Maftcl ^erum nacb Äoftbeim
unb bort über ben 9tfain, mit 9lufcbruJ3 (bei Srmöneburg)
nacb Murbe^SBie^babcn murbe bchrittigt. Qu ben Soften,
12 837 000 2)carf, trug baä 9tcicb 60%, ben Dtcft gJreu*
feen unb Reffen bei. Taau famen noeb, bon biefen (obne
JHeicbSbilfc) aufaubringen, 2 820 000 Wart für bie
olrecfc Moftbeim^«ifcbofgc)cim unb 2 240 000 SWarf für
bie ©treefe 2Bicäbaben^3Waina bon ber 93rücfe bis aum
aWainaer «abnbofe. Mitbin foftet bie ©efamtanlaac
17 897 080, runb 18 3TciIfiöncn «Warf. Tabon fommen
auf bie Smjrinbrücfe 5 200 000, auf bie SKainBrücfe (b
^oftbeirn) 1120 000, auf ßunftbauten 2 320 000, in«*
gefamt auf bie 93rüdfen 8 640 000 Wlaxl. Tie Erbauung
ftcl aufammen mit ber (Sntfcfttgung bon 2Äatna, nament*
Iidft an ber 9corboftfront, moburdj angleicb bec beengenbc
©ürtcl ber STurea SWoguntia gelodert unb Ujt Waum aur
§lusbcbnung gegeben murbe.

3m Cftober bon 1901 murbe ber 93au ber ©tretfen
begonnen; im Wpx'ü bon 1904, nacb 2y2 Xahxcn, mar et
bolfcnbet.
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$ie neue SBafjn ift, roie bemerft, eine boppelte.*)

1. $ie öinie 9Jcaina*9Sic3babeu beginnt im 9Jcatnaer ©af)n*

tytf, tauft über einen Ijoljen Damm auf bie 9tyeinbrütfe

unb auf bem bieSfeittgen Ufer im 93ogen roieber über
einen ^omm aömä^li(§ neben bem (Meife ber £aunuS*
bafjn in ben 93a^n|of ßurbe em. 2. Die ftrategifcfje

ober umgeljenbe Stnie berläfet bie SBaljnlinie SBinger*

brittf*3Jtoina beim Söaljnljof 2Jtombadj unb füljrt auf
einem ^amm unter ber Sinie 2BieSbabcn*2Watna Ijer

auf bie SBrüde, auf bem redeten Ufer nodj eine furac

©frerfe auf bem gemeinfamen Damm fort, roenbet fidt>

bann in gewaltigem 93ogen um Haftel Ijerum, ge^t groifd^en

Äoft^eim unb $od$eim über ben SRain, um bei SötfdjofS*

tyim ju münben. Dicfe Söaljn ift in grieben$a*iten nur
für ben ©üterberfefjr beftimmt. groifdjen £oftI)eim unb
fyoäifazxm ift eine 93lodftation errichtet, burdj roeldje

mittels SBeidjen bie Qügc nad) berfdjiebenen Richtungen
birigiert roerben. Die 93aljn Wiebcrialjnfteinsßaftel*

gremffuri (alfo aud) bie £auuuSbaljn) füljrt unter ber

neuen 93afjn 2BieSbaben*2Waiua unb ber UmgeljungSbaljn
bind). Stoifdjen SßMeSbaben unb 9#aina berfefyren nunmehr
täglid» 52 3üge, 26 Ijin unb 26 Ijer. Der bireftc

$erfeljr SBieSbabenS mit Sübbeutfcblanb (orjne ben bis*

fcerigen Umroeg über granffurt) ift fomit IjergcfteKt.

iic 3üge geljen fämtlidj über 3Waina unb bon ba tnU
toeber linf^rcjcinifcr) ober rcdjtSrljcinifdj (über SöifdjofS*

fieim) rociter.

Die Sätuje ber alten Strede 2Rombad)^ifd)ofSljeim
(burdj ben 2ttainaer Tunnel) beträgt 11,54 &m., bie

ber neuen (UmgelningSbaljn) 13,12 fim., alfo nur 1,58

$m. mefjr. Die Sänge ber Strede äftaina—$urbe be*

trägt 5,98 Am.
Die Dammbauten auf beiben Ufern freHen fidE) als

cjetoaltige SBerfe ber (Jrbarbeit bar. Scr)meralidj mar
eS ben SWainaern, bafc fie burd) bie ungeheuren Dämme
öon 2Rombad^ abgefdjnitten mürben; eS feljen biefe auef)

nidjt fctjön auS; aiber hxtS mar au madjen! Die (£ifen*

baijnberrDaltung ift ben SBünfdjen ber Stabtberroaltung
feljr entgegengefommen ; Durchfahrten unb Durcrjläffc

fmb $af)lxc'uf) angebracht roorben. Hudj eine £alteftclle,

fltoina^orb genannt, (im ©egenfafc au aWaina^Süb,
früher Mentor), ift errichtet. Die Durcfyläffc finb ©ifen*
fonftruftion ; nur ber am glofefjafen ift aftauerroerf. Huf
ber rechten Rfjeinfeite finb bie Dämme roeniger ftöreub

bemerfbar; fie berlaufen Ijier rafdjer in ben Obftgär*
ten unb grudjtfelbem. Huf ber 23iebrtd)*$aftelcr Rfjein*

ftrafee, bidbt am Hufgang aur SBrüde, läuft unter bem
$amme bie eleftrifdjc 23ab,n 5öicbrict)—Haftel—SWaina
ber. 3u ben Dammbauten auf bem redeten Ufer finb

830 000, 3U benen auf bem linfen 1 400 000, aufam*
men alfo 2 230 000 &bm. (Srbc berluanbt roorben.

9?un aur JHb,cinbrücfe, ber Äaifcrbrüdfe. Der föfjein

ift an biefer ©teile 450 SKctcr breit, im linfen Hrm 250,
im rechten 200. Daaroifcfycn liegt bie ?ßeter§au, beren
altes gort nun roie ein angefcfynittener JHatonfuc^cn

ausfielt. Die Sänge ber 93rücfc beträgt 838 3Weter.

§ie ^at 16 Pfeiler; babon finb 13 Sanbpfeilcr, bon benen
toieberum 6 auf bie ^eterSau fommen, bie übrigen auf
ba% rechte unb linfe Ufer. $m linfen ©tromarmc fteb,en

2, im rechten fte^t 1 Pfeiler mit 3, be^to. 2 tüeitgef^Krnnten

^Bogen; bie Ceffnungen am linfen Ufer betragen 2 x
107,20 unb 1 X 93,80, bie auf ber Hu 6 x 39,20,
bie auf ber redeten Seite 2 x 116,80 Sftetcr. Die
93rücfe §at 3 Doppeltürme unb einen ^auptturm; ba&
Material, au8 bem fie erbaut mürbe, ift roter Sanb*
ftein unb glufeeifen. Die §auptfonftrultion ber SWitte

trägt bie beiben ©eleife; bie burd) ein ©dmfcgittcr ge*

trennten gufefteige rechts unb linfä finb auf äonfolen
öngelegt. Sie führen an beiben Ufern über breite Strep*
^en hinunter. Huf beiben Ufern leiten aufeerbem ga^r*
rampen au ben Sonbftra&cn ^inab, bamit in ÄriegSa^iten
^efc^ü^c unb anbere gab,racuge bie 93rüdfe paffieren
fönnen. 3n ben Turmbauten befinben ftdt> bie elcftro*

pneumatiftben StcflmerfSanlagen.
Der Stil ber Stefnoberbauten ift romanifc^; bon

toeitem erfc^einen fie cttoaS nüchtern; fommt man aber

*) $. TOerfel, Umae^ungiba^n »ain3 (Jeftf^rift).

nä^er, fo roirfen bie ©inael^eiten belebenb unb» erfreuenb.
^BefonberS retc^ auSgeftattet ift ber alle« überragenbc
$auptturm an ber SWainaer Seite, ein mädjügeS 93au*
merf an ftdt>, bad bon bier fleineren Xürmen flanfiert,

mit einem ©alfon gefd^müdft unb bon einem geh>altiöCtt

9teic^Sabler gefrönt ift. Diefer £urm barf al8 bai
eigentliche ÄBa^raeid^en ber ßaiferbrüdfe angefe^en mer*
ben. Der bilbnerifdje Samuel bertetlt fio> ^ier fo, ba%
unter ben beiben genftern unter*, beam. oberftrom bie

überlebensgroßen lüften beS ÄaiferS, beam. be8 ©roft^

^craogS bon Reffen, aus ^iqjfer getrieben, in ben Dadj*
giebelnifc^en nad^ ber Sanbfeite, beam. bem 9ttt)eine ju
bie Stanbbilber ©utenbcrgS unb beS 93ifd^ofö 95MHigt3,

anbermeitig bie ©mblene Äaiferfrone unb 3Mfdjof$müke,
^effifc^er Söioe unb SBappentier ber 83ud^brucfer ange*
bracht finb. Hn Pfeiler *I unb II unb an ben beiben

Ceffnungen finb u. a. bertoanbt: Äaifcr SWarcuS Hure*
liu^, Siegfrieb ber Dradjentöter, Sanft SreScentiuS, ®U
fdjof Siegbert, Äarl ber ©rofee unb grauenlob, foroie bie

lüften beS preufeifc^en eifenba^nminifterS S3ubbe unb
be§ ^effifd^en ginanaminifterS ©naut^. Hn ben Sßfei*

lern VI unb XIV—XVI, foroie an ben Deffnungen ba*

amifd^en ftnb f
roie an ben Sdjlufjfteinen unb $tmtj>anon*

füllungcn überhaupt, mc^r ornamentale unb fbmbolifd^e

DarfteHungcn, oft fatirifct)cr Hrt, au bemerfen.
Die 3Wainbrücfe bei ßofrfjeim ift einfacher gehalten;

fie ift 525 2Keter lang unb Ijat 4 93ogen.

5»m ganaen ^at bie Umgcl&unflSba^n 50 93rüdfen*

bauten (mit 85 eifernen Ueberbrüdungen) , 30 geroöljn*

licr>e Brüden unb 8 Durdjläffe erforbert. Daau finb 11
aWiüionen Äg. glufeeifen, b. i. etroa 1100 SBagenlabungcn
(£ifcn berbrauc^t roorben.

Die Steife beS SBa^nbaubeaernenten berfa^ Kegie*
rungö* unb Söaurat ^berfen aus Söcrlin; (Srbauer ber
^örüde ift ©ejeimcr 93aurat ^rofcffor Sd^roed^ten; 93au*
leiter mar £ifenbaljn'#au* unb 5öetricbSinf|)cftor aWerfel.

Die Unterbauten unb .ardn'tcftonifdjen Hufbauten führte
bie girma 5ß^. ^olamann & Äomp., granffurt, bie eifer*

uen Cberbauten bie 23rüdenbauaftiengefeHfc^aft ©iu
ftabSburg unb bie Dortmunber Union auS; erftere ^at
au^ bie ftatifdjen Berechnungen geliefert. Die @rb^
unb SJlauerarbciten auf ber redeten Seite finb gleidj*

falls bon $rj. i&olamann & Äomp., bie auf ber linfen bon
Sd&neiber, Berlin, bie StcltroerfSanlagen bon ®. Stafj*
mer, ©eorgs^arien^ütte ausgeführt. HlS 93ilbt)auer

roaren 5ßrof. Schott unb Sftiegelmann tätig.

Hm erften Xag beS SBonnemonbS lag morgens ein

biebter S^ebclflor auf bem majeftätifd)en Strome unb
feiner Umgebung; nur unbcutlicb roaren bie Umriffe ber
©egenftänbe au erfennen. Die Stabt SWaina ^atte fidt>

in große (Stola geroorfen; bon Xürmen unb genftern
flaggte unb roimpelte CS; frifdjeS örün unb bunter
Sd^mud $c\Qtcn fid) überall; auf bem JH^eine, am lin*

fen Ufer bon ber Strafeenbrüdc abroärts, unb am redj*

ten aufroärts bon if)r, chatte fid^ eine ganae Dampfer*
flotte in Sßarabe bor Hnfer gelegt. HIImä|lid^ a°Ö »öS
Militär auf, Spalier au beiben Seiten beS linfen Strom*
arms 'au bilben, auf bem linfen Ufer SReßiment 117
(unterhalb ber 93rüde), linfS babon bie gußartillcric,
ne#t3 bie Regimenter 87, 63 (Hrtiderie),.13 ($ufarcn)

;

auf ber ^ßetcrSau bie Unteroffiaterfdmle 93iebricb, bie

Regimenter 80, 27 (HrtiHerie), 88 unb bie 21. Pioniere,
alfo Reffen unb 9?affauer. Vereine unb Schulen balfen
bie Rei^e am linfen Ufer erweitern unb berftärfen.
Dahinter brängte fid) balb eine nac^ 3^ntaufenben
aäblenbe ^ufdjauermcngc bon ber ^ngelfjeimer Hu bis

aum SBintcrbafen rtjcinauf. SWufter^aft toar bie Crb*
nung; bie ^oli^ci au Sanbe unb bie RcgierunßSbampfcr
unb Boote au SBaffer unterhielten fie mafeboll. Die 93rüde
Beigte nur glaggenfeftmud; am Brüdenfopfe beS linfen
UfcrS maren baS gürftenaelt unb bie Tribünen für bie

geftgäfte erriebtet; baS ©elänbe rourbe burd^ eine 5ßo*
ftenfette abgefperrt. Die ^renfompagnic mit ber ga^ne
battc baS 2. naffauifd&c Snfanterie'Regimcnt 88 unter
Hauptmann Äu^lo gcftellt. ©in Sonberaug bradjic bie

©brengäftc bom Ba^n^of 9Maina aum gcftplafee. Weben
bem ftaifcraelt fa^ man u. a. ben Reic^Sfanaler, bie

puufeifeben SWinifter b. Einern unb Bubbc, ben Üjeffifd&en

(Srftminifter Dr. Rot^e, ben Ijeffifdjen ©efanbten
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Dr. b. Neibljarbt, ben Sßräfibenten beS «ftcid^S^

cifcnbc^namteS ©djulfc, bcn Oberpräftbenten b. SBinb*

Ijeim, bcn fommanbierenben (Scneral b. Sinbequift,

bcn gfrobinaialbireftor grljr. bon ©agern, bie (Sifen*

bdljnbireftionSpräftbenten b. föabcnau (Sftama) unb
Sporne (granffurt), bic Obcrbürgermeifter Dr. <&afener

(3Waina) unb Dr. b. ^beH (9BieS6aben) unb <bcn SBifd^of

Äirftein.

S)aS Äaifcrpaar fam mit bcm ©rofeljeraogc bon $cf*

fcn redjtsrljeinifcl> herauf über SöifdjbfSljeim. Aura oor

12 Uljr berfünbeten bie ©alutfdjüffe ber gortS, Völler*

gefnalf, SWuftf uni> ©lodfengeräute baS Taljen beS £of*
augd, ber langfam auf bic rdxüdc rollte. Na<f)bem $ai*

fer, Äaiferin unb ©rofeljcraog iljre Sßläfce eingenommen
Ratten, bie Äaiferin mit einem bon aroei fleinen roeifege*

llcibeten SWäbcfym überreizten SRofenbulett in ber $anb,
trat SWinifter 33ubbe in ©eneralSuniform bor, Ijiclt eine

ftirae, auf bie Ijolje SBebeutung beS neuen ©erfeljrSmit*

tels Ijinroeifenbc Hnfpradje, teilte bcn bom ßaifer ber*

Helenen tarnen Staiferbrücfe mit unb braute auf
bie heiben fürftlidicn <ödfjirmf)erren ber |>rcufetfdt)^l>cffi^

* fd&en (SifenbafjngemetnfcfKtft brei #urra auS. £>er Äai*

fer banfte, reifte bem 2Winifter einen blauen 93rief —
baS Slberspatent entfyaltenb — unb fpracfj bann au b.

S3ubbe geroanbt in furaen SBorten feinen ©lücfmunfcf)

au bem gelungenen SBerfe unb bie Hoffnung aus, bafc

jenes ber frieblidjen Enrhricfelung bon ^nbuftrie unb
£cmbel bienen unb namentlich ber ©tobt SRaina aum ©e*
gen gereiche, darauf ftattete Dberbürgermeiftcr Dr.

©afener bcm ®aifer bcn &anf ber ©tabt für bie &uf*
laffuhg ber geftungSmerfe ah unb überreichte bie bon i$m
berfafete ©d^rift über bie ©efcf}ict)te ber geftung SJcaina.

$>er SNonarä) unterlieft ftdt) eine SBeile mit bcm Ober*
bürgermeifter unb ber Umgebung, roobei er audj bem
©eneral bon Sinbequift einen Söricf — Ernennung aum
3nfpe!tor tber 3. Slrmeeinfpeftton, #annober (als -Wacf)*

folger SBalberfeeS) cnt^oltenb — übergab, £ann beftd&*

tigten bie gürftlidjfeiten bie SBrücfe näljer, roäljrenb bxt

geftgäfte fidt> aum Ufer Ijinab begaben. £ort lagen

unterhalb ber Sörücfe bie beiben fdjönen BUjeinfdmefl*

bampfer „Elfa" unb „Sarbaroffa", erfterer für ben ®ai*

fer unb bcn ©rofeljeraog nebft ©efolge beftimmt, o!jne

befonberen ©djmucf, festerer bunt bewimpelt unb bc*

flaggt.

NaAbem ber &aifer mit feinem ©efolge bie „Elfa"
beftiegen fjatte, Ijeifete baS ©cfjiff bie gelbe ftaiferftan*

barte unb bk blaue Ijeffiföe ^ausflagge mit bem meifeen,

rotgefireiften Söroen. Um l/2 i Ubr fuhren beibe <5dnffe

Iangfam linfsfeitig r^einauf, begrüfet bon SWufif, ©fodlen*

flang, SööHerfalbcn unb bem 3^«f ber getoaltigen 2Een*
fd^enmenge. Äaifer unb Äaiferin fafeen auf bem $ßor*

berbedf; ljintcr ü^nen ^tanb ber ©rofe^eraog, ©inaeDjeiten

ber Umgebung erläuternb. ®ie galjrt ging hi& aum SBi" 58

terljafen ber SWainmünbung gegenüber; bor ber alten

CHfenbaljnbrücfe roenbeten bie ©c^iffe. 2>er w93arbaroffa"

u?anbte fidt> nadj SJlaina ; bie ,,(5Ifa" fu^r r€dt)tsfeitig ftrom*
ah. S)ie <5tabt 3Waina gab i^ren ©äften, tttoa 100, um 3

Ufjr im $afino ipof ©utenberg ein gefteffen, mobei bie

2Äinifter Dr. SHotfjc unb b. Söubbe bie preufeifdj^effifd&e

^erbrüberung feierten unb erfterer auf bie beiben gür*
ften, festerer auf ^eutfd^ranb ba& ^oZ ausbrachte. Son*
aerte in ber ©tabtljaKe befc^Ioffcn bie geicr au -äftaina.

9lun ertoarteten bie 5«affauer ben ßaifer unb ^önig.

ÄökSbabcn unb 93iebrid& Ratten ftdt> nic^t weniger feftlid)

als 2Äaina aum (Smpfange gerüftet. 2ln ber SanbefteHe, too

ber SKonarc^ na* feiner (SrfjoIungSreife auerft ben S3oben

beS 9lajfauerIanbeS betreten follte, mar eine prächtige

e^renpfbrte mit ber aufeen entfpredjenb angebraZien

^nf^rift „SBiniommcn in ber £eimat!" errietet,

glaggen unb SBimpet irrten überall; au* ba$ ©dtfofe

6atte feine Mau^orangencn 93anner aufgeaogen. ^)ie

5lbel^eib^ bic d\at$a\& unb bic lange unb breite ®ai*

ferftrafee ioaren in eine einige 5Kriump^ftrafee bertoan*

belt roorben; glaggenmaftc, girlanbenumiounben, mit

ben SBappen naffauifdjcr unb anberer beutfe^er ©täbte,

gähnen an ben Käufern, Äränae unb Söäumdjen in

iungem, frifc^em ©rün unb anbere bunte gier belebten

ba$ freunblic^e Söilb, baS fidj bem STuge barbot. STufeer*

Ijalb 93iebrid^8 fc^tc bic 5crrlic^e ÄaftanienaHee mit i^rem
natürlichen unb beS^alb fZönftcn <5d)mu& bie ^efora*
tion fort; bie 93äume Ratten metft fd^on ij^re SÖIüten*

leraen aufgefteeft. ^cn erften ©rufe bot SBieSbabcn am
fraggengefd^müdften IHunbeU; bann eröffnete ftdt) an ber

Säbolfftrafee, burdj ^cin* unb SBil^eimfrrafee tociter*

aieljenb, roieberum bie natürlic^*!ünftru^e ^riump^ftrafec,
bie fidj bcm gürftenbaare fd^on fo oft aufgetan fjat.

21m referbierten Sßlafe am JH^einufer Ratten bic

©Ijrenfompagnie ber Unteroffiaierfc^ule, eine ©djtoabron
ber 13. ^ufaren, 32 Äriegerbereinc beS SanbfreifeS
SBieSbaben, ber SRuberflub Siebrid^ unb bie Veteranen
^lufftellung genommen; bei lefeteren fafe in fd&ioaraem
Hnaug unb g^linber, mit feinen ©fjrenaeidjen ber ^un^
bertictijrige S3ect)t bon 2>d!en^cim. Aura nadf> y22 U^r
lanbete bie „@Ifa^. StegierungSpräfibent ^engftenberg,
fianbrat b. ^erfcberg unb 83ürgermeifter SBogt empfingen
bcn ®aifer; tftKi fFeine rofagefleibete 2RäbdEjen über?
reichten ber ^aiferin Blumen. Seutfelig unterhielt fi*
ba8 Ijofje 5ßaar mit bem alten Söedjt, unb auf Anregung
feiner ©cmafylin übernahm ber aWonar* 5patenpeHe bei

be§ SSeteranen 55. Urenfel, ber gerabc an bem Xage
geboren mar. 2>er ©rofe^eraog bon Reffen berabfd^iebete

fi* ^ier unb fefjrtc — er trauert nod^ um fein einaigeS
Äinb — 311 SBagen über Wmöneburg na* SWaina aurücf.

^)cr faiferiiefte ^öiereraug fefcte fiZ, bon ber $u*
farenfdjiüobron geleitet, na* SBieSbabcn in 93eroegung;
bic SBagen beS ©efoIgcS fdjloffen fi* an. Sie in SWaina
^attc fi* aud) auf bem langen SBcge na* SSieSbaben eine

grofee aWenfZenmenge angcfammelt; getoaUig fdjtooH biefe

in SBicSbabcn felbft an, roo fd^on in ben Sagen auöor
ütaufenbe bon gremben angelangt roaren. Um 2 U^r
fuhren bic $8aam ins Sc^Iofe; Äaifcr unb ^aiferin
aeigten fi* bort ber SWenge bom $8aI!on aus unb nahmen
bann baS grüljftücf ein. Um 6 U^r fuhren fie mit bcm
befolge au* geftborfteüung „Maurer unb (©Äloffer" ins

£oftfjeaier. (©. u. ^önigric^eS Söjeatcr.) ^n ben 5ßau*
fen ber Cper rourbe ber See eingenommen unb (£ercle ge^

galten; babei begrüßten bie gürftlid^feiten ben anioefen*
ben ©eraog Äarl @buarb bon <5ad&fen*®oburg urtb^

®ot^a unb beffen SWuttcr, bie §eraogin?2Bitü)e bon %h
baut), foroie bcn ©rbgro^eraog bon aWetftenburg^trerifc.
SBä^renb ber «orfteKung tobte ein mächtiges (Seroitter,

baS braufeen ber ^urbireftion baS geftprogramm ber*
barb. ' £otf> liefe ber föegen no* bor ©Zlufe beS SUjeaterS
gana na*. Aura bor 9 Ufjr berliefe baS Slaiferpäar baS
legiere unb fu^r, mäljrenb bie Anlagen beS SBarmcn
Lammes unb SörumcngartenS in bengalifd^er 93ereudjtung
erftra^rten, bureb bie mit 2TCenfdjen bidt>tbefe^tc 2BiI^eIm^
ftrafee aum SaunuSbafmfyof, um na* ^otsbam ^eimau<
fahren.

2>er ^laifer fa^ redftt roof)I unb ein roenig gebräunt
auS; er mar in feinen Üöeroegungen mic immer lebhaft,
bo* fronte er feine stimme naturgemäfe nodj cttoai.
<£)\c ^aiferin fd^eint üjr Seiben ebenfalls qIMVx% über*
ftanben au ^aben.

S)ie Äaiferbrücfe mürbe bereits am Nachmittage beS

1. Mai bcm gufegängerberfe^r freigegeben, ^n unabfe§*

baren 9lei^cn a°0cu Reffen unb Fiaffauer hinüber unb

herüber. 9Wit i^rem erften 3uge am 2. 20tat, nachts 12,03

Uljr, !amen fc^on einige fi.unbert Uftainaer nad^ SBieS*

baben herüber, um mit bcm erften Suge bon bort, nacfjtS

12,45 U^r, roieber ^etmaufebren. S^aS mirb i^nen eine

bebeutfame Erinnerung bfeiben.

S3ebeutfam mar ber Sag für Reffen uub ??affauer

geioife, unb für 9ftaina unb SGBieSbaben no* tnSbefonbe*:.

(Sin grofecS ftammberbinbenbeS Äulturtocrf ift §iei

bolfenbet toorben. Ob roo^I einer unter aH ben bielen

gefttcilne^mern an jene S^ac^t gebadet fyd, in ber bie

Reffen ben Naffauern aum Sro^ ben fatnofen Nebel*

jungenftrei* boHfü^rten, gerabe unterhalb ber ©teile,

mo nun bie neue Sörücfe fi* ergebt!*) ©ort fei &anf:

baS Sirte ift bergangen; alles ift neu geroorben!

Seicht unb gefällig im füljnen <5cl^mung ber Söogen

erfd^eint baS neue Säumer! bon fem unb fteHt ftt$ in

ber Nälje bo* als ein monumentales SBerl auS bcn

roeltbitbenben Elementen «Stein unb Eifen, beatoungen

>) Bergl. „^offoDia" ?hr. 1 »on 1903: 9le6clittngenfhret^ unb »cW*
iungenf^oU.
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unb QcIJtfbct nad) mcnfdjlidjcm Sinnen burdj SRenfc$cn?

I)anb, ein Stenfnutl unfereS mächtigen $utturfottfd)rttt3

am Anfang beg 20. ^aljrljuuberts bar. $on bei* Sörücfe

aus trifft ber $Iicf, mag er über ba& ftolg fid^ au§-
bebnenbe (Stolbene 3Kaina ober über bie fonnbcftraltften

SBalb* unb föebenlj(tf)en beS DifjeingauS in ^errlia^er

gernfidjt fd&toeifen, feine feinblidjen Ufer f)üben unb
brüben, fonbern nur einiges beutfdjeS Sanb. ©S gibt

leine Trennung mcfjr; bie Söerbinbuna Don SWaina unb
SBteSbaben ift eine enge geworben, ber 2öeg für bie

(Sütcr Don 80 auf 15 $m. berfürgt toorben. Unb fein

Soll befielt, bfrfe IjäftliäK, fdjeibcnbe, bcibittembe &i\u

rid^tung; benn roenn aud) an ber 93rüdfe auf ber einen

Seite ber i&erbcruS bösartig auf ben Söanbercr nieder*

blidr, Iacfymb bretyt auf ber anbercu Seite, ebenfalls im
SMlbe, ber Sdfjufterbub' bem 3otltüäd)ter eine 9tafe: „£ie

Reiten finb borüber." —
Sftöge, mie biefe Sttrüde ftd) toölbt anufdjen beutfdjeu

Stämmen, balb Sörütfc auf 33rüdfe gcfdjlagen toerben $nu
fd)cn ben SBöHern Europas 3um SRufeen ber arifdjen ®c*
meinfd)aft unb aum Sdjufee gegen bie ©efaljrcn, bie bom
fernen Cften blutigrot Ijeraufbämmern.

<&&&

10)

xtxn

&e£ Stlten ©efidtf glühte bor Segeifterung. „Unb
meuu einer fiele bon ben beibeu, mir moHteu ibu

gerne bafjingeben, er märe eine§ frönen %obe% gc-

ftorben. 333ic fagt SHeift:

2Ber in mt3äf)Ibaren SBunben

^ener gremben §of)n empfunben,

trüber, mer ein beutfd>er Sftann,

©dfyliefte biefem ®am{)f fid) an.

©ie baben ftdj al§ beutfcfye SWänner bem Kampfe
für 2)eutfdjlanb£ 6I)re angefdfyloffen, unb @ott mirb

mit ibnen fein, ©in' fefte Surg ift unfer @ott."

„Sa, £>beim," fagte ber Kaufmann, „£#r be-

fdjärnt red)t meinen Kleinmut. (Sott Xjat ©rofeeS an

un£ getan. Unb bafc griebridE)! meinen SernJ&arb

bei ber ®afcbad) berübergelodft bat Don ben grani-
ten au bem preufeifeben §eer, ba% baute idj if)m nod;

in ber legten ©tunbe."

„Sßirb nidjt biel su Iodfen gehabt baben," Iadjte

ber ante. „%df beule, ber Sembarb mar frolj, aU
er bon ben 9?otbofen loSfam» auf bie red>te Seite."

„Stuf mir/' fo fubr gernau fort „laftet aber nod)

ein anbere§. ©djon ein) fyalbeZ %af)v tjaufe id) bter

tote ein Settier, unb ma§ foU in ber fommenben Qtit

au& mir tt>erb€n, ba idö ölle§ beraubt bin, alles mir
genommen ift?"

„23a& au§ bir n>erben foH? 9lun lr»erbe id& aber

orbentlidj tnilb. §ier foßft bn bleiben. ®a§ ©üt(f)en

nä^rt un^ alle, unb tote lange toirb'§ bauern, bafe

man ben alten Srittmeifter 3u (Srabe trägt unb bie

legten @alt>en in fein ©rab feuert. $^r n>erbet

fcfyon au leben fy&en. greilid) an 9?eid)tümer barfft

bu nid)t mebt benfen. STber fya\t bu bam<3l§ bein

®lüdE barin gefunben, alB bn bor ben gremben
fa^enbudEeln mufeteft! ©in freier 3Jlam\, aud^i n?enn

er nur fein tägltcf)' 93rot fycit, ift glüdflid). Itnb unfer

©aterlanb tPtrb je^t frei, frei burd^ feine @öl)ne.

2)ie junge preu&tfdje Sanbioeljr, U)ie fyxt bie f*cfy ^e-

galten! 2>er Napoleon bat feinen ©eneralen Jfuftrag

gegeben, fie fottten biefe§ ©efinbel jerftreuen; aber

ber 23Iüd^er fyat ibm gleidi barauf an ber ®afcbadE) ge-

geigt, ma§ e§ mit bem ©efinbel ift. ^efet finb bie

Sfranaofen Hein geworben. 9TIS \^ in boriger SBoc^e

mit meinem 9?ad)bar nad) S?obIen3 fu^r, e§ fiat mid>

nid)t bornefjmlidj ber 3ßunfd7, allerlei ©in!äufe 311

maifyerc, bortbtn getrieben; id) tDoHte aud} einmal

feben, tute e§ ben Stot^ofen ge^e. ©er ©effroty mit

feiner gan3en ®ouane.böt ftd> fd^on au$ bem (Staube

flemadjt. ®er Ißräfeft ®oa3an 1uar 3tt>eimal in einer

©tunbe am Sibein, nieil mau immer tuieber ba$

©erüdtft berbreitete, bie ^ofafen fämen über ben

ibtiitv.
2ötl6elmi. vS41u6.)

SRfiein. ©Ieid)gültig unb fjöbnifrf) falj ba$ 93oIf zu,

unb ein 9tr)eiuarbeiter fagte gau3 laut, fo bab c§ ber

s^räfeft nodj I)öreu fonnte: „2>er \>adt aui\ balb ein.''

Slud) ^icr mirb e§ balb anber§ n>erben. ©er ftfym*

bunb ift aufgelöft unb ber §er3og tritt ber Serei-

nigung miber Napoleon bei."

©raufeen Ijörte man immer lauter toerbenbe ©uf-

fd)läge. ©in IjeUeZ ©etoieber bon Soffen rt)arb laut,

bie offenbar nad* bem ©tatte fidj feinten. SKarie

mar an$ genfter geeilt. „8^ei Offiatere fteigen bon

ben $ferben; ©rofebater, Sater, toenn e% griebridö

unb Sembarb toären!" Sie beiben Gönner ioareu

aufgeftrungen, um nad^ ber Xüre 31t eilen; aber

fd)on ertönten brausen rafd^ie dritte, bie S:iire toarb

aufgeriffen, unb bie Grfe^nteu traten ein.

„Sftarie, SSater, ©rofebater!" fo tönten bie Stim-

men burd)einanber.

^eft umfd>Iungen hielten fieb bie SMänner. SWa-

rien^ $anb fyatte griebrid) ergriffen, unb bie Sung*
frau flaute mit Ieud)«tenben 9tugen 3U ibm auf.

„(Srofebater/' fo rief grfebridj au§, „and> 33ern-

fiarb I)at ba$ Giferne ®reu3 erbalten unb ift 3nm
Leutnant ernannt morbeu. ^n ber ©djladjt bei

WlMevn, aB n>ir nad) Seidig burdbbringeu moKten,

bat er eine fran3Öfifd)e Kanone erobert unb ift mit

bem 6i fernen S?reu3 unb bem Seutnantöpatente be-

lobnt ioorben. Unb ia^ bin bei Seidig $auptm<um
geworben; mein Oberleutnant unb mein $aut>tmamt

finb bort beit .^elbentob für Völlig unb SSatcrlanb

geftorben, tmb mir ift bie ST'omipagnre, lauter madfere

^reu&iftfje SJurfa^eu, 3ur güf)rung übergeben

loorben."

„2>u baft meinen Säbel ebrenboH geführt, id)

touBte e§ im' borauS," fo fprad) betoegt ber alte 9titt-

meifter, „bu baft bir ba$ §aut>tmann^atent bamit

erfäm^ft. 2tber nrillft bn nidrf nod) ettva§> anbcre§

bir erobern?" fragte ber tlllte mit einem ©eitenblidt

auf bie erglüfienbe STO'arie, bie $anb in $anb mit bem
Hauptmann ftaub. .

,,©a§ $er3 meiner SWarie braud)e idE) mir nidvt

31t erobern; beim ba$ l)abe id), ofjne biel SSorte 31t

madjen-, fd)on lange befeffen. 2)od^ ia^ bitte jetst

ibren Sater: Obeim, gebt mir 9Warien§ .^panb, gebt

mir bie £od)ter, n>enn @ott mir ein glüdflidjeS ©nbc
be§ Äriege§ fdf)enft, 311m SBeibe. 6§ mirb jebt bof-

fentlid) balb 31t Gnbe geben. 9?aboIeon§ 9Kaa^t ift

gebrodieu, ba$ fran3Öfifdie .^^^r ift in boITer ?fuf=

lofung, bie Solbaten merfen ifjre SBaffen- meg. um
nur rafd). nad) Jvranfreid) 511 fommen. Salb mirb

ber Sfrieg. beenbet fein. S)a§ beutfa^e $eer benft

t.JL
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bnran, bcn Stiehl gu ü&ei'fctjreiten, uub burd) bie

©ttnft unferer SSorgefefcten ^aBen Wir bie @rlaubni3

erhalten, 3u eud) iu eilen, ef)e e3 aum SJfjeinüber*

gang fommt imb einige £age bei eucfy 3u berWeilen."

„Xlvtb bu willft Don mir bie £od)ter baben, bie id)

in meiner SBerblenbung bir bertoeigert, weit im mir

3u gering bünFteft?" fprad? erfdjüttert Bernau.

„Safet ba% rufyen, Öl)eim; e£ waren, Wie Sfljt rid)*

tig gefügt, 3eften ber SJerblenbung. ©ott fei gebmiFt,

bafe wir un§ Wiebergefunben!"

„2lber," toanbte SKarie ein, ,,id) Fomme olS bett*

lerin an bir, id? fyabe nid)t£, als bie Kleiber auf bem
Seibe, cU unfer $ab unb ©ut ift eingeaogen."

„2)u Fommft mit beut größten JReid&ium, ber miv

nur werben Fann, mit beinern treuen, frommen $er*

jcn, ba% mir mebr gilt, als ©elb unb ©ut. Öd& bin

Hauptmann, unb ber alte gelbmarfd&att Stfüdjer bat,

al$ er anfällig Ijörte, ba% id) ben ©äbel trage, ben

mein ©ro&bater einft bei Sftoßbadf) uni> fieutfjen ge-

fd)Wungen, fidj 311 mir getoanbt, bat midj gefragt nad)

Dem ©roßbater unb bat mir 3ugefagt, bab nö naeö

gefcfyloffenem grieben bei foem' Speere bleiben fotte,

Sabei ift e* beult aud) au bcn £ag gefommen, ©roß-

batcr, bafc bei greiberg, al§ 4u am Sein berwunbet

wurbeft, er audy eine SBunbe erhalten unb Oberleut-

nant geworben ift. @r I>at gejagt, id> foHe feinen

alten SriegSfameraben bon ibm grüßen."

„25er Sftarfdjatt SSorwärtä läßt feinen -alten

®rieg§fameraben grüben/' fpradj tiefbewegt ber

Stittmeifter.

2>er Itoter aber legte fegnenb feine JRedjte auf bie

ber beiben Serlobten, bie $anb in Qanb bor itjm

ftanben, uub bie anberen folgten feinem 93eifJ)ieI.

„%f)t feib aWei treue ©treiter," fpra<Jj "ber Sllte.

„2>u, mein ©ol)n, bift auf be§ ^önigä 9iuf aud)

au§ nidjtyreußifdjent ©au hingeeilt 3u be§ 93aterlanb§

Befreiung unb I)aft tapfer einen alten $ufarenfäbel

gefd)Wungen, unb bu, meine Sttarie, bu fyaft mit ben

Weiblidjeu 33affen geFäntpft, mit ben SSaffen gebul-

bigen 3lu§t)arren£ in red)tem ©ottbertrauen, unbeirrt

burd) bie SSerlodtung au Welfdjem Steidjium unb Xanb.

£sbr l)abt bcn ©iege£t>rei£ erlangt, barnad) if>r be-

gehrtet, ©ott allein bie @§re; er führet aHe§ t>err«

Hd) IjinauS."

W M ^

©ine ©age auä ^edf^ola^aufen, bearbeitet bon G f> r i ft i a n $ e i n 3

.

$0/ tno ber ^erferbad) fein SBäfferlein an bem
Sirc^erge bon $edff)oIa^aufen borbeitreibt, liegt nidfyt

tocit entfernt ein §ügel, auf melden einft eine ftolae

Surg ftanb. §oä) ragten ifyre 3tiwten unb Stürme

in ben blauen $immel, unb luftig ftiefe ber SSädjter

in§ ^orn, wenn bie füfynen SRitter bon SKerenberg

ober bon ber ©leifen&urg ben alten 33urgJjerrn auf

ber äJutfl befugten.

Qeute ift ber Ort lai)l unb beröbet, unb nur ein

lji>I)te5 J^nen unter ben Süfeen fagt beut SBanberer

ba% et fid) über bem alten Seiler ber SJurgfdfyate be-

finbet.

Sßeldö anbereS ßeben aber f)errfd}tc f)ier 3U

alter 3^t! 2)a 30g mit luftigem filang ber ^agbtrofe

ben SDZaibcrg hinunter, boran ber alte SRitter, ifym sur

©eite fein Wü^enbc§ Stöc^teriein SBalfyilbe, ben ge«

aä^mten Ralfen auf ber &auft.

SBie fdyon mar fie, wenn fie in Erwartung be3

5agbbergnügen§ tüt)n bem 3»Ö boranfprengte,

gleid^fam berwcwftfen mit iljrem falben 3^lter, b^n

fie in allen möglichen ©angarten bewegte.

SRitter llbo bon ber ©lerfenburg fyatte i^re 3?ar*

aüge längft erFannt, unb ftet§ war er an ifyrer ©eite.

Xod) aBal^ilbe berfootiete imb I)öf)nte ibren getreuen

93egleiter, wo er ]iö) nur 3eigte; benn fie befafe fein

ItebenbeS $era. „9iid)t efter werbe id* bie Eure, bi§

idf| fo grau wie 2Ifdje bin." <5o ^atte fie ibm einntal

IadEjenb auf feine Bewerbungen geanttnortet unb war
babongefprengt.

llbo war außer fid). 3ornig brüdfte er feinem

§engft bie Sporen in bie Söeidjcn, fe^te, einen gräß-

lichen tfluti) aueftofeenb, ben Seifen fjinab unb fiel

3erfd>mettert in§ SBajfor be§ ^erferbadje^.

©ein ^ludj galt Söarbilbe. \l\xb fiel) — bie

tyerrUrfje Jungfrau fd)runtpfte auf einmal 3ufammen;

^äfelidje Sftunseln burdfeogeni ifyr einft fo fdtiöne§ ©e-

ftdEvt; ba3u War fie fo grau Wie Stfdje geworben, ©rau
War ba$ §aar, grau bc& ®efid|t, grau bie gan$e S^Iei*

bumg. 35a§ ^Jferb bü§ fie geritten, fyatte fidr in

einen ®tab berwanbelt, auf ben fie fid) ftüfcie. %fot

S^gbgefolge n>ar plöfclidj berfd^wunben. unb bie

©urgf(ftale aerfaHen.

Sefet mußte SÜSaJ^ilbe lt>anibeni im bunflen SBalb.

©ifiger groft burd)fd)üttelte i^re ©lieber; ein ®i^-

flumpen ift il)r ftol^e^ $er3 geworben. Unb aittemft

unb frierend irrt fie Ijeuie nodEn oft an ber ©teile

untrer, wo früher il)re ftoj^e Burg geftanben §at
S)od^ fie fann erlöft werben.

Sitte I>unbert Saßre tpäd^ft ein ftirfdjfiatmi an§

ben krummem ber Burgfc^ale, beffen $ol3 31t einer

SBiege berarbeitet wirb. ^Derjenige, ber in biefer

SBiege feine erften Xage berlcbt fyzt, fann baZ „®raue
SBeibdjen'' entaaubent 6r muß tljm nur o^ne

©^reef über bie linfe ?lc^fel fe^en lönnen. 2>ie§ ift

aber nid^t fo leidet, ba er bann ba& grinfenbe, Mc
3ä^ue fletfd)enbe ©ertppc JRitter Ubo§ erblidtt, bo§

beut 33el>er3tero mit einem feiner ßberfdjenfeffnodjcn

Wobt.

Oft fommt baZ Sßeibd>en in bie Käufer am 3fufee

ber SurgfdEjwIe. ©eräufd^IoB tritt e§ ein, ge^t ainn

glül>enben Dfert, legt bie frierenben, ei^falten

&änbe barauf unb fiel)t bie geängftigien Bewohner
mit unfagbar traurige SJIidfen an, weil niemamb

be^er3t genug ift, il)in über bie linfe Sld^fel 3U ftfyiuen,

obne 3u erfd>redfcn. (?^ Fommt fo lange, bis ber,

weH>er einft in ber ^irfdjbaumwiege gelegen ^at, ge-

ftorben ift. Wlit beffen £obe berfd^Winbet bie aBiege.

(Jinmal aber brad>te e§ ein ©d^äfer fertig, oljne

©eftredfen über be^ ©rauen 3BeibIein§ ©pultet ^u

bliefen. darauf niefte biefe§, unb ber ©djäfer fagte:
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$&\ Vit Öoü!" Gs triefte auttt alueiten Male. „£elf

bir öott!" fagtc bcr Schäfer ttriebennu. 3118 es nun

3um brüten SWale niefte, ftmrbe ber 8cftäf£r uutoittig,

fdfjriebic 3Ser3auberte an unb faßte: „(Fi, toemt

bir Sott md)t Reifen ttnff, banm mag'3 ber £eufel

hm!" Äoaun aber Jjatte er btefe Sßorte gefagt, aI8

nad) einem furdtytbaren JhtaK ba§ ©rotte SBeibdjen

langfam in bic (Jrbc berfanf. „$31icft bu bei nett

SSitnfd) sunt britten ÜRale tt>ieberf)olt", jagte bie 93er-

finfenbe, „fo toar id) erlöft; bie Sitrg toäre ttneber

ba unb aüe§ ttxire bein!" — Damit tverfdjfoxmb ba$

SSotbletn unb ttmrbe nidjt meijx gefel)en..

®er ©cfyäfer aber magerte feitbem ab unb ftarb

Balb barauf; bemt er fyatte ben Zob gefdjaut.

gfojdtat.
CS. 3an*fufoUcnmirtfd)aft in ftfeetttgau. 2Bie bic

Solboten ber franaöfifdjen SWebolution im SKljeingau

tauften, babon eraä|lt ber Sßater Sd&eerer bon ©bcr-
baa) in fernen Hufaeidmungen folgenbes Stütflcin. Slm
11. $uli (1796) HbenbS famen ungefähr 200 Deuter
unb gufegänger au SteppcSl)aufeen (SteptjanSfjaufen) an,
nur bie Offiziere togirten fid) in bic ßäufer. Sie ber*
langten 93rob, gleifd) unb Bein, man fdjlarfjtcte 2
Ctfjfen unb Ijolte 2 Oljm SBein auf bem ftoljanncSberg.
$cn 12. marfdjirten fie burdj baS följcingau nadj ©lt-
triff, ftoljannesberg mufete 400 93rob unb 6 kalter $a*
bcr unb SBinfcI 600 $rob unb 8 kalter §aber nad}
ertöill liefern. £cn 14. ^uli mafa^irte ein Bataillon
nebft berfduebenen §ufaren burd) Söinfel. 2>er $om*
manbant Hefe auf ©rfudjen eine Saubegarbe bon einem
Unterofficier mit 7 SKann ba. Webft $oft unb Xranf
bc!am ber llnterofficier täglich 40 fr., ein (Gemeiner
30 fr. Sie nufctcn aber nic^t biel. $>afe bie granaofen
flrofee Sicbljaber bon SBcibSleuten ftnb ift befannt. £er
Bbjutant beS (fteneralS ERarccau {am nact) ©ottcStfyat,
nafjm ftd) eine Spönne mit nad) $ottratI)S, bei bcr er
bie 9tod)t bom 16. big auf ben 17. ^uli fa>lief. ^ie
Öefdudne ift folgenbe. ©in reifes unb junges $ubcn*
mäba>cn bon SWaina, baS mit ben bei feinem SBater ein*

quartirten Solbaten fdjon 93ul>lfd>afr trieb, gab fid)

an, bafe eS fatljolifd) roerben mottle, feine eigentliche

2lbfid)t mar aber aus feines SBaterS $aus au lommen
unb freier leben $u rönnen. ®er $crr 2öeipifa^of
Wcfte es in baS ^iofter dtottcStljaL 2)a bie granaofen
*tt toaren, backte bie 9(ebtiffinn, baS Sftäbdjen, baS fc^ön
toar, mürbe bor ben granaofen in ben 9tonnenfleibcr
fixerer als in roeltlic^er Meibung fe^n. 9US bcr 9lb^
jutant ba mar, ftac^ es u)m gleich in bic klugen. 9ÜS er
naal ^ottrat^S !am, eractfjlte er, bafc er au ©otteSrtjal
eine fa^öne, junge 9?onne gcfeljen, bie i^m 93Iide a«fic*
toorfen fyabc, bic nia^t gleichgültig roaren, fie feije ber*
Ikbt, unb er muffe fie aus bem SUofter Ijabcn. ^ie
Sa}n>efter ber grau bon ®reifen!Iau ^atte bie Unbe*
fonnen^eit, i^m an fagen, bafc es ein ^ubenmäbcöcn
toärc; er ^olte eS nad> SBoHratljS, mo es bie 9Zonnen!Iei^
bung ablegte unb bie $ur beS Slbjutauten mürbe. ^8er^

fc^iebene Officiere unb ber ®en. 93onami fpeifeten am 21.
3uli au ^ottrat^S. Heber £ifd& fpafete bcr 9Ibjutant unb
faßte, ia^ bin boa^ ein anberer Äerl mie i^r, id) §ahe mir
eine fd^öne Sftonne aus bem ^Ioftcr geholt. £> baS fann
ia) auä) fagte Söonami. S)ic Qübinn fagte ifjm bie tarnen
ber fa)önften Tonnen. Sonami, ber au ^HgeS^cim lag,

ritt mit bem ©cn. £>ubittie, ber an &IMIL lag hinüber
unb beerte einige Tonnen mit tarnen. 2)ic ^lebtiffinn

liefe erjdjrodfcn ben 5ßater rufen unb eine -ftonne b^oren,

fa)i(fte fie aber balb mieber ah, um ein ©faS SBein für
bie ©afte an ^olen. 2)ie Spönne, bie aus ber ©efc^ic^tc
beS 3ubenmäbd)enS bie Slbficbt biefer Ferren aljnbete,

liefe &ein SBein fel)n, madjte fidt> über bic ©artenmauer
hinaus nad& ben SBeinbergen unb berbarg fidj hinter ben
^edfen, bie übrigen Tonnen berbargen fia^ im SUofter.
SlS bk Wonne ausblieb, mar geuer im ^ac^, ber Sßater
fottte abfolut bic Wonne fjerbeifdjfaffen. 2)ie Generäle
Wirften bie bei fid} Ijabenben ^ufaren um baS Moftcr
^erum, ba fie nidjtS mitbrachten, fo ging es über ben
$ater ^er. (Sr mufete fidc> mit aufammengelegtcn §än-
ben ^infnien unb bie 2 ©enerale fa^lugen i^n fo mit
iljren ©abeln, ba% 23udel unb Slerme feinen anbern
glerf als blau unb fdjroara Ratten, roenn einer mübe mar,
fing ber anbere mieber an, fie nahmen il)n nod) ein
©rürf SBegS mit gen 53oIIrat^S, mo er noc§ manchen ^icb
untertoegs aushalten mufete. Wun ging bie Slcbtiffinn
mit ben Wonnen unb bem $ater naa^ ©c^malbac^, mo er
lange ßeit unter bem gelbfrfjercr lag.

• Jiiliii(jrt($e5 peafer 31 $te$l>a$eii.

Äatferöorfteöung am 1. 9Wat.
* SWaurer unb ®*loffer. 5lomifa>c Oper in 3 Slf^

ten bon Daniel grangois ©fprit 2Tubcr
f
äe^t bon Ä.

Eugene (©cribe u. ©ermain ^belabigne.

3Waurcr unb ©dn'offer Ratten bei bcr neuen 9H)ein*

brürfc geaeigt, maS fie gemeinfam an reiften bermod^ten.

8innig mar cS bon ber ^ntenbantur, biefe Oper als

geftfpiel au mä^lcn. J)tcdr)t angebracht crfa>icn es fer^

ncr, ben graaiöfcn 91über mit bem Ijübfdjeftcn @racug-
nis feines „@fprit" an mahlen; ift bie neue Sörüdfe bod)
— ßeiftig \(fyyn längft — audj naa} granfrcia> ^inüber^
gcfa>lagcn. £ie füfee ä^elobif unb baS leidjte ©piel

gemährten übcrbieS ben bom gefte ftrapaaierten $err-
fdK»ftcn eine (£rljolung, bie i^nen bon £eraen an gön>
neu mar. ^en 2)arfteÜern unb all ben übrigen bei bcr

Wcucinftubierung unb Weuinfaenierung tätigen Gräften
fyat bie £>crauSbringung beS SKerfa^enS gerabc feine l£r*

^oluug gebracht.

^er ^n^alt ber Oper ift befannt. 3^it: fura bor
bem beginn ber ©rofeen SHebolution, Ort: ^öorftabt

Gaint'^Slntoine bon SßariS, SWilieu: fleine SBourgcoiftc,

^>anblung: 3mci biebere 8a>mägcr, Sttaurer unb 6cblof^

fer bon 23eruf, merben am 5lbeub ber £odföeit beS er-

ftcren bon ben (£unuc§en beS türfifa>cn ©efanbten gc-

prefet, um beffen gaboritin, bic mit einem jungen fran*

aöfifeben (Jbelmann aus bem ^arern entfliegen mottte,

famt lefeterem ju feffeln unb lebenbig einaumauern; fie

finben aber, mieber entlaffen, Mittel, bie Unglüdflid)cn

mit ©cmalt au befreien. 3mifd)cnburd) laufen bie not=
menbigen fomifc^cn ^erfonen unb Situationen, abmca>
fclnb mit tragifa^cn unb büftern, unb baS mufifalifc^*

bramatifa^e ©enrcbilbdjen alten ©titS ift fertig.

2>aS ©nfcmblc mar aufammenge ftettt aus Ijicfigen

iiünftlem unb aus Säften. £>crr 3 ö r n aus 93crlin gab
ben jungen Offiaier ücon bon 3Kcrinbitte; er mar nid)t

fc^r glüdflid) bei Stimme, unb baS Spiel liefe manches an
(^emanbtljeit bermiffen. Seine Partnerin bagegen, grl.
W b i n f n , früher bie Unfere, jefct in ^arlSru^c,
mar als gaboritin ^rma in ben rein Itjrifdjjen mie in

ben fraftbollcrcn teilen i^rer JHollc boraüglic^ unb eben*
fo im Spiel innig unb minnig. ©in trcfflicbcS Sßaar
gaben unfer matferer Xtnorbuffo, $err #enfe (2Äau^
rcr 9togcr) unb bie bon $erbft ab engagierte Soubrette
grl. £anS (Henriette, Rogers grau) ah. ©ine gloefen*

^ellc, meidjc Stimme unb fa^öneS, nia>t geaierteS Spiet
finben mir bei Icfctcrcr. ^cn Sa>Ioffer $8aptift gab bcr

iöafebuffo $err 5i n ü p f e r gefanglid) feljr aufrieben^
ftellenb, im Spiel aber etmaS an fteif, mä^renb feine
C^egenfpielerin, grau Sc^röber^ÄaminSfi), bic

aufgepufetc, fc^nupfenbe unb eiferfü(fttige ^tatfa^bafc
2Wabamc 93ertranb in Sang unb Spiel mit trefflicher
Routine berförperte. ^cr milbe ©unudr) USbecf unb fein
matferer ©enoffe Slica fanben in ben Ferren Ober*
ft ö 1 1 e r unb 2B i n f e l fytärft etitfprcc^enbe Vertreter,
audji baS WöflaKn bcr gobeibe mar bei grl. b. S t r a a i

gut aufgehoben. S)er C£^or ber £od>acitSgäfte unb t>cr
Wad^barSfraucn, ber ObaliSfen unb Sflaben fügte fid),

bic föanblung bclebcnb, frifa^ unb fröljlid) ein.

Selbftberftänblicft maltctc über allem bie gebiegene
föegie bon £>ofrat Xorncmafe unb bie 2>ireftion 5ßro*
fcffor 2«annftäbtS, beffen Ordjcfter burd) ©£af%it
unb SBirfungSfüttc glänate.

®ic SluSftattung^ mar gcrabeau prächtig, ©inge^enbc
Stubien maren mieberum boraufgegangen, um baS WIU
licu bis ins fleinftc richtig au treffen. Stfeifter S c^ i rf

^attc im 1. 2lft bic Karriere bon tfljarenton (genau bis
auf bie aufgemunbenen Äcracnlatcrnen), im 2. ein Ijerr*

lidicS $arcm*3nterieur, im 3. ein nettes Sttürgerbeim
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im Corftabtnrinfcl ftcrüorßc^ubcrt uub Tiefe feine toxuu
berbaren 23elcudjtungScffcfte mit getoobntem „Sdntf"
fpielen. SRciftcr SKauppS 9ted)folger, ber junge, oft

erprobte Softüminfpeftor 9ß i fe f d) c , f)at gerabc §ier in

ber geicöen* unb iöefleibungSfunft ein ftabinettftüddjcn

geliefert. Ob frcmaöfifdje bürgerliche SibebaniS ober
orientalifebe (Schönen, bie Softümftubien ber rieten toieber

ein mit Ijiftortfdjer £reue berbunbencS feines, fünft-

IcrifdjeS SßerftänbniS, baS nid)t bon geftern ift.

&te fürftlia>en 93efucbcr, bie geftgäftc unb baS %aty*
rcidje Jßublifum roaren bon ber SBorftcHung in jeber

£infidjt fjodjbefriebigt. £>er ^aifer §at biefer Söefriebi*

gung iriebertjolt SluSbrudf gegeben.
r>T>T>T> f 6 V a * • W 0> 9 6 9 > 9 >i'* * H 9*0 M.' 9 M.'9 i> i i

#ferafor.
* ©ebidfte. 53on £ a n S £ üb ro i g Sinfenbad).

104 S. ©mg §. (Jljr. Sommer. — Wlit Vergnügen Ijaben

mir bieg Sicberbud) eines SanbSmanneS burdjgelefen.

(£in ftarfcS InrifdjeS Xaleut offenbart fidj in ben tfeinen
tßocjicn, bon benen mir 3toci groben in ber heutigen
Kummer miebcrgcgcbcn Ijaben. $nnigfeit beS ©efüblS
unb ©cfranbt$eit in ber gorm, gutflingenbc 93erfc un&
meift anfprcdjcnbc SKotibc nehmen ben Scfcr rafdj ein.

$m SWcim Ijättc ber &idjter mitunter choaS ejaltcr fein

Surfen: fremb unb fönnt, mörfjtcft unb gcbädjteft, £>öl)'

unb Schnee paffieren ^eut^utage nidjt mef)r. §lbcr mie
gefagt, baS SBüdjlcin als ©an3cS genommen ift baS Sßro*

buft eines ernften SBoHcnS unb guten ßönenS.
* HuS ber Oicfd)id)te ber ebattgelifdren ©emetnbe

Bamberg. (£>cft 2 ber ©efdjid)tsbilber a. b. naff. eb.

Diaspora) . SSon @ r n ft , Pfarrer. 23
#
S. $r. 50 $fg.

Bamberg, Sclbftbcrlaß. — £er ^erfaffer gibt eine lur^e
aber lebenbige ^arftcflunß ber (Sntmicfelung ber cbana,c*

iifdjcu ©emeinbe Bamberg unb ifyrcS &ird)bauS. Sfnno
1HÖ9 begannen bic (£bangelifd)en ber fieben 3ur @e^
meinbe ge^örenben Ortq ben ©otteSbicnft in einem Saale
ber SVambcrger £aubftummcnanftalt; erft nad) faft bier

3aljr3C§uicn 1897 gelang eS, baS fdjönc Heine ©otteS*
IjauS 31t errichten, baS uns auf bem Sltclbilb borgefitfjrt

wirb. &aS Sdjriftdjen lieft fidj fcr>r nett; eS ift fadjlid)

gehalten unb Iiebcboll gearbeitet unb liefert ben 93eroeiS

bafür, roie tapferes gehalten am Sßlan unb unbeirrtcS
Streben gum Siele füljrt.

> H tf>f IT fr T m i?i ^ii'T a ^ • ¥i»iW | f » > > • > » » » A » * J

|eite$ ans Jlap-
©. $. i&. ber ©rbgrofe^er 30g bon Siijem*

bürg J^at teegeu eines £(ugenleibens fid) in bie Söefytnb*

lung feines Sdftma^erS ©ergog $arl i^cobor bon S3aiern

gegeben. Sne 53cfferung b.at bereits er^eblia^e gortfd&ritte

gemaalt, roaS mir anberen @erüc§ten gegenüber erfreut
melbcn fönnen.

3. (££3. ber d^efpräfibent ber preu&ifdjen Oberrec^*
nungSfammer, 2Bir!l. ®eb. 9lat Sbuarb 3Kagbe =

bürg, uufer früherer Oberpräftbent, ein geborener

9?affauer, b.at bom Könige ben erblichen Slbel er^

galten, ^n 9?affauS Soljn toirb 92affau felbft geehrt.

^cr 2Bcftcrmalb!lub aä^lt nunmehr 39 Unter*
bereinc. £>abon fallen auf 9£affau 21, nämlid^ bic 58er^

fcböncrungSbcreine iRaffau, ^illenburg, @mS, ©ren^au,
Ö3ren3ljaufen, .öaa^enburg, $abamar, ^artcnfels, §er^
bom, ^pcrfdibad^ $ö^r, Montabaur, SHanSbac^, SHennc*

rob, Selters, SBaflmcrob, SBcfterburg, bie Seftion Jpoljer

SBefterroalb (SWarienberg) , £aunuSllub ©ie^, Seftion
.^aiger, SBcftertoalb* unb XaunuSflub SBcilburg. 2)er

.^lub forgt gleidj feinen älteren 93rübcrn, bem SaunuS*
Hub unb bem 9tl)ein= unb ^aunuSflub im Süben mit
größtem ^ifer für bie touriftifdje ©rfa^liefeung beS feiner

SBirffamfeit unterfte^enben ©ebieteS.

2)ie Soften im ^ro^efe 3^oet u. d^anbon
gegen Söljnletn u. Äomp. betragen 21800 Tit.,

mcldp bie fran3Öfifd}e girma ju tragen ^at.

20. SWaü
1292. Xie ^irdlc in 58eltpaa> (Selbbad)) roirb bon ber

2Wutterfird}e in i&erborn getrennt. SBegen ber

C5ntlegcnbcit ber 93urg 2>tHcnburg bon $erborn
unb ber 93efd&ircrlid)fcit beS SBegS ^atte fie ©raf
Otto bon 9iaffau 3U bauen angefangen, beffen

SBitloc SlgncS fie aber bollenbct unb i^re £ren*
nung bon ^erborn bei bem &eutfdjen Drben be^

mirft. Sie itar feitbem bie 5gfarrfirale für &il*

leuburg, baS aud^ feine Xoten ba^in begrub, unb
blieb es bis äuiu 10. September 1490, ibo bie

Pfarrei nadj fefetcrem Orte übertrafen tourbe.

1080. ßatl^arina granaisfa, gürfrin 3U Sßaffau, ge?

borenc s
>ßrin3efftn bon Groir., ftirbt. Sie toar bic

Xoditcr beS gürften ©uftac^c be droir, unb am 16.

^uni 1678 mit bem trafen SBalrab bon Stfaffau*

Ufingen bermä^lt morben. Sic febenfte i^m fünf
Minbcr, baruntcr ben am 2. 9ttär3 1684 geborenen

£f)ronfolgcr SSilbclm ^einric^.

25. SRat.

1632. (Mrnf ©ruft Mafimir bon ^affau^iea, ber Stif^

ter biefer befonberen Sinie, roirb, als er unter

bem Sßrinaen griebric^ .^einria^ bon S^affau*

Oranien in ben Stieberlanben als ©eneral bor

iWoermonb gerüdt hxir, um bicfeS ju belagern,

aus ber geftung bure^ ben ^opf gefdjoffen unb
getötet, dr mar am 22. 2t3ember 1573 auf
bem Schlöffe ^iüenburg geboren unb ift ber

Stammbatcr ber auf bem Königsthrone ber Stic?

berlanbe noeb blül)cnben naffau-oranifc^cn Sinie.

1736. £ic naffauifaien Käufer loalramifd^en unb ottoi*

fdjeu Stammes fc^liefjen i^ren erften (Srbbertrag,

bcranlafct butfy baS rafcfye Singc^en einer ganaen
^luaabl Sroeigc beiber Stämme binnen furaer

Seit. &ic 58eftimmungcn befonberS ber tocdjfel*

feitigen J8cfi^uad)folge finb 1783 unb 1815 er?

gänat roorben.

30. mal
1064. ßiraf (Jrnft bon Qfcnburg ftirbt finberloS gu

Trüffel. -SWit i^m erlofd^ bie feit bem 13. %ai)t*

bunbert blü^enbe jüngere ifenburg^grensauifebe
Sinie. ^rier ergriff bamalS unter bem $or*
roanbe, als feien es ^eimgefaflene Seljcn, 93efi|

bon ben Slemtern (örengau, 1003U 12 Dörfer, unb
6erfdjbadj, IÜ03U bie beiben Kird^fpiele 3Karienraa>
borf unb ^or^aufen gehörten. Seitbem blieben

fie in trierifdjem Söefifc. ^aS 2lmt jgfenburg
(SKaifdjeib) fam in bie Qkmeinfc^aft bon SBieb

unb ©alberborff. .

1727. gürft fieberest 311 3ln5alt?93ernburg*Sd)aumburg
ftirbt. Geboren am 28. ^uni 1669, erlieft er

als 2. So^n bic (Gebiete 3et^ unb ^o^m unb
heiratete am 12. ?lpril 1692 (Slifabetlj ®5arlottc,

bie ^oc^tcr beS gürften Slbolf bon Staffau^Sc^aum*
bürg, bie 1700 ftarb. (5r berpflanstej ben Bcrnbur?
giften 3tueiß nadj) Sdjaumburg unb ^olaappef.
2^cn 23eftfc trat er inbeS erft 1707, nad> bem iobe
feiner Sdjtoiegermutter, ber gürftin ©lifabet^
dt)arlotte, Sßetcr SKelanberS ^od>ter, an. (£1

mar nodj 3njeimal ber^eiratet. Sein ®efdjlcdu\
1806 mebiatifiert, erlofd> 1812.

Jneflia|leH.

88. 3. in £. Eingegangen, grbl. ©rufe.
$t SB. in Oi. ^anfenb erhalten, Verfügung borbe^

galten.

£. 9». in $. 93eften £anf unb frbl. ©rufe.

S. S. in 2B. Siegfricb ober Sifrib III. bon SWaina
1230r—1249.

3nl)alt: Cal)itlicb. (©cbic^t.) ©rufe mir mein 9ftäbcl! (©cbia^t.) ^8on $. 2. SinFcnbad). — 5)ie 5)rangfale

beS ?lmtcS ^bftetn im ^reifeigjä^rigen Kriege. $ßon 0. Dtcuftbaa^. (Sc^lufe.) — 9luS ber ^ßilmarcv ^ßfarrc^ronif. S5on

SOlfnrc. 3. $bad). — $ic Ä'niferbrürfc 9öicSbaben*S!Waiu5 unb il)re SBcilnmg. ^8on Dr. ß. ©piclmann. — 3»»« Streiter.
s^on 3. 5ßMHjcIini. (3d)Iufe.) — TaS ©raue Söcibd^cn. s-ßon &. ^ein

(v — 9Jlt5iAcIlcit. — ^öuig(icr)eS Jljcater 311 SBMcS'

babeu. — ßitcratur. — Weites am sJtaffnu. — 91affauifd)er ©ofd)ia)t^FaIcnbcr. — ÖricfFnften.
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JtöH ptöfrröen, den 1. m\ 1904. 5. |a$r$<n$.

foföeint am 1. unb 16. leben äRonat« im Umfange öon 12—16 Seiten. $er Abonnement 8 preis betrögt t>ierteti&ljrHd& bei ben

$oftonftalten (SPoftaeitnngSlifte fflx. 5246) nnb 8udtöanblungen 3JM. 1.20, beim SBegug nnter ftreusbanb bireft öom »erlag 2JW. 1.50.

einzelne Hummern foften 30 $f. 3nferate toerben mit 25 Sßf. pro biergefpaltene Sßetitgeile berechnet.

Unbere^llfltft fla^brutf au« bieftr 3rttf$dfl l|* ver&oteit.

er. fcfiönftc lofm.

IDenn in bem Ringen beines Cebens

Du bid} als flogen Sieger waljnft,

Crwartungspoll, bodj aif, Pergebens

Tlad) beiner 5aaten ^rudft bid} fc^uft

;

IPenn 6er Derjweiflung IDogen braufeu,

Crfticfen bir bes Cebens Cuft —
Dann wenbe beinen Blicf pon äugen

Unb fdjau' in brine eigne Bruft!

IDer ebel ftrebte, wirb bort pnben

Den Coljn, ber über allem ftefjt:

(Bewiffensrulje wirb ifym winben

Den Kranj, ben nie ein Sturm perwefyt.

Varatio delectat

IDenn es feine IDünfdje gäbe,

3eber fein ©enügen Ijätte,

Unb bie IDoge unfres Cebens

€itte l)in in lichter (Blatte,

JMj, bann würbe balb fte feigen

Doli Derbruf in itjrem Bette:

IDenn id) bod) 3um & ,

\totx\xt\bt

Balb ein Weines Stürmdjen Ijätte!

S t i a u i t.

IDenn icfj in bem tiefften 5cfymer$e

2tuf ber ©locfeu Klange Ijäre,

Sprechen 3U mir aus bem <£rje

5aubert)olle tjimmelsdjöre.

(Engel fAweben auf unb nieber,

Die mir Croftesworte fpenben,
2Utes tölücf unb ^reube wieber

Streuen aus mit Pollen Qänben.

^rieben füllt midj; neues icbtn
Cöfet meines I}er$ens €nge:
Heuer Hoffnung frohes Streben
Sdjenfen mir bie (ßlocfenflänge.

**<€<

Hie Häufte $twium.

Tils idf einft ein Cos genommen,
IDarf id) ein paar JJepfelfdjalen

hinter nuefj ; nadf altem ©lauben
Sollen fie bie «gufunft malen.

Schnell \d) fdjaue, ob bem 3afprudj
£)ber einem Hein fie gleiten,

Doli Begierbe. 2Iuf bem Boben
£ag ein beutlid}' ^rageseidjen.

21u0uß 2lmmann.

f®&
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ISrotttog mtö fein Mt^itt^i IV.
Son Mt&crt ©ct)cr.1)

Unter bcn Sltonbergeru be§ 16. gafaljuribertS ra-

gen megen tfjreä allgemein menfdjücfyen SBerteä unb
ibrer bebeutenben J)oIitifd]MCird>lid^en ©ieHimg, bie

fie einnehmen, gtoei SRäntier leudytenb fyerbor:

Sartmut XII. imfr ber ®eutfd*meifter SB al-
ter XI. Süßofyl finb fie nad) Gfyarafteranlage un-b

SebenSlcmf grünbberfdjiebeu; bor ber Siacfytuett aber

fteljen fie berföfjnt bö inxtdy xijve IteberaeugungStreue,

burd> ifyre ©tanbtyaftigleit in guten unb böfen £a«
gen, burd) ifjre fittlidje $öl)c «üb burd) ben ©ruft

ityreS G()riftentum§, ber fie beljerrfcfyte. 33ir ferner»

fen in ifynen nid)t£ meljr „bon ber l)of)I nriberFIitrgcn*

ben Lüftung be§ mittelalterlidfjen 9}itter£manne&";

fie ftrebten Steten nadj, bie in beränberter 3^t-

fürfmng unb ftform nod) unter im§ berfolflt u>erben.

Waffen1 mir bie fiefen&büber beiber SWänner fyeute

an unferem Seifte borüberaieljen.

1. $axtmnt ber Reformator.

$artmut XII. mürbe im Satyre 1488 gebo*

reu. ©ein 33ater Soljann IX., früher furpfäl3ifd)er

Amtmann 31t ßj>penl)eim, ftarb im %al)xc 150G aH
furiivatit3tfd)er 3Jt3ebom in ^tfd)aff^nburg; feine 3)iatt-

ter mar filara bon $clwftabt. SBafjrfdjeinlid) lyat

.ftartmut feine Sftnberjaljre in 9ffd)affenburg verlebt,

©djulbilbung imb ritterlidje <£r3tel)ung erfjielt ber

SXnabe am $ofe bc$ ^fü^grafen sJtyitipp be£ Stuf-

ridjtigen 31t $eibelberg. s$[jUipp VI. bon itranferg,

.QartimtiS ©Ijeim unb fpäterer <Sd)*t>iegerbater, U>ar

bamatt ätfarfdjall ber $fal3. Unter iljm lernte ber

junge Sieffc bcn praftifdjen Sltieg feinten in ber

Mutigen« „$fäljer Rd&bc" Hon 1508 bis 1507. Uni-

berfitätäftubien madjte i&arftrait nidjt. „©eine gi-

ftige 33ilbung mar bie be§ bamaligen UebergangS

Don ber rittcrlid) feubalen 3irr fird)Iid) gelehrten."

maä) feines &ater§ Stöbe im $a&re 1506 trat

er, 18 Safyre alt, au bie <5pifce be§ fttouenftamme£.

Salb barauf mürbe er 2>?ain3er C?rbmun<bfd)enf, 1509

»urgmann 31t Jyriebberg, 1510 Okmerbe 31t Satten*

ftein unb am 10. Stuguft 1511 ^fälaer Amtmann
unb Oberfdjulüjeifj 31t ©ppetiifeim. 2>iefe Stetfung

behielt er bi3 1515. $m 3>al)re 1511 berfyeiratete

er fid> mit feiner 93afe 9fnna Dom glügdftamm.
3u biefer $e\t trat Sntber auf. 5Die SEßittenber-

ger Mraftgeftalt imponierte bem Mtonberger Reiben,

.ftartmut mürbe ein befonberer greunb fiittljcrS,

S3crnl. „^affoüia" 1902 9^r. 15, 10, 22; li»03 ^r. 2.

üucWcn: ^cuiiingcr, ^5)ag $er30(|tiim9lrtffou; 9?f)ciu.

9(iitiqiiariiiä II. 9tbt. 15. SBanb; litt) mann, ftrana bou
Sicfinqcu; b. Cmpteba, Tic boit Ä^roubcrg; 9ionnucI,

^cff. ©cfd)id)te; ÜHaufc, Tic römifdjen ^ä'vftc; Gilbert
©eper, Tic Pioniere be£> Tcutfc^tumö.

beffen %bwn er.erfafete unb bei feinen ©tanbeSgenof-

fen unb ben granffurter ^Jatri3iern au t>erbreiteu

fudjie. 9Kan I)at ifjn je nadj ber fonfeffioneflen Stel-

lung berfdjieben beurteilt. S5er eine ©efd^döt^rei*

ber fagt, 'er fei ein eljrennjerter unb eifriger 3Sor-

imb SWitfämpfer ber Sieformation, ber aniere, er

gehöre in£ ZoU§an%. 3Sir motten inbe^ bel>anpten:

(Sin STOenfd), ber rüd^altlo^ feiner f)eiligften lieber»

3eugung §ab unb @ut, feine eigenften Sntereffen

opfern fann, ift mefyr al§ ein 2)urdft$mtt§men{d),

unb meun ^arttnnt fyier utib ba gefehlt' I)aben unb

nadji unferen heutigen ^Begriffen nritunter einfeitia

gemefen fein foltte, fo ift 311 bebenfen, bafc er oben

ein SKnb feiner 3^it tt)ar unb in einer religio^ bc^

megten 3<*it lebte.

Sut^erS @d)rift w3ln ben Wbd ber beutfcfyen Na-

tion" (1520) nrirfte anregetib auf §artmut. SKit

bem boHen ©ifer ber Siwnb — er ftanb in feinem

33. SebenSia&re — unterftüfete er 2ut^er§ Sßerf.

3)alb fd)on finben mir if>n im *brieflid^en SSerfe^r mit

bem Reformator; aud^ 3u Ulrich bon §uiten ftanb

er in freunbfdKtftlidjen ffleaie^uugen. Sir§ ber iunge

Reifer Slarl V. eine feinbli^e Haltung S^t^er g^

genüber ein-genommen f)atte, beraid&tete $artmnt

freimütig auf feinen Saftrgrfjalt t)0n 200 '©ulbei^

melden er feit 1519, ber ffaiferma!)! Sarl§, au^ bet

faiferlid)en ftYtffe be3og. Sfrt ben ?ßapft $abrian VI.

fd>rieb er: „3>ein Sßapfttum fte^t ma^rlid^ auf bofem,

faulem @rtmb; ba§ §au$, fo barauf gebauet, mafl

öor bem äöinb unb ^ßlaferegen nid^t befielen." 2>ar<

auf fd^ilberte er ba% SBerfcerben ber ^ird^e, riet bem

Zapfte, fid^ ber twltlid^en ^errfd^aft au begeben, bem

ftaifer S?arl V. feine irbifdje Wtadjt au ü&ertrageit unb

fid> bloß bem 2Imte eine^ Wirten au unteraid&en.

ßarl V. ftellte er bie ni&jt gana leichte STufgübe, be\\

s
}?apft mit „^öd^fter ©ütigfeit" a» überaeugen, bofe

er ber ©tatt^alter be£ Xen fett, ja ber ^Intid^rift fei*

ber fei. 5Dann fagte er einmal, toenn Sut^er bem

ffaifer 100 000 9Wann auf .bie »eine bringen n>ürbe,

um mä) 9iom an ate^en unb bie ®ird&e a« reformie-

ren, möd)tc man bie antidjriftlid)eu ®üter, bie „ife-

unb geiftlidje Süter genannit finb, gebraudjen na^

aller 9?otburft".

SDaS maren freiließ merfmürbige SSorfd^Iäge, bic

mir aber fcerfteljen, toenn mir nn§ in ben ®eift i*w
Seit berfefeen.

Sutl>er, ben biefe SBegeiftetung ^artmuJS er-

freute, fprad^ iljm fd^riftlidö feinen S)anf unb feine

?fnerfenmmg au$.

^artmuf, ber fd>on berfd)iebene bittet, mie ©in*

rid) bon SHeifenberg, ffonrnb bon ^attftein, 2&fd)

bon ^Ufoffenr^cim unb @eorg bon ©tocfljeim in bö?

Stfefen ber neuen £eljre eingeführt ^alle, trat aui) l
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für ben ^rebigcr ©odnwiw ^bad) au granffurt a.

5H. lDegcir feiner religiöfen Haltung in bic ©dbraufen.

Sfuf SBeranlaffunfl be£ SMiierS STmartbug Hon

.ftofyFjaufen tourbe e§ genanntem Sßrebigcr ermög*

ltdji, Qm ©onutage önbocabit 1522 in ber ftailjari*

nenfirdje 311 ftranffurt %u prebigen. Er f^rad^ über

(?&e unb Söfibat, unb ftvat fo beutlidj, baft ber

Xinttyfnrrer ^ßeter SWetyer fid) an ben ®urfürften in

Äainj 311 tüenien für nötig bielt unb um 33erfot be§

^rebigen» unb um ©d>ufe Bat. $artnutt berfafcie

baranf ein gebantifcbte§ ©djreiben (gegen- 3Wet)er, in

beut er „bor ben reifeeroben SBöIfeu" marnte, lieft

e§ on ber „3faf>rf>forten" anklagen nnb fdjidfte eine

'Jffifcbrift on ba§ 93artbolomäu§ftift unb an ben 3tat.

S>ie Sfranffurier, burd) !©artmutB SBorte ange«

regt, festen eS burdj, ba% S&adj am ©onutage Dculi
— 23. SWära — unb am ©onutage pubica — 6.

Sffril ttrieberfyolt in ber l?atbarinenFirdje prebigen

Imrffe. 9H§ et in ber einem ^Srebigt fagte, „man
falle $frünben unb Sümofen nidbt mebt ben Pfaffen
unb ©eiftlidjen geben, fonbern unter bie STrnren aus-

feilen," unb aU er in ber legten toiber bie tlnrufung
ber SHutter ®otte§ unb ber ^eiligen faradj, gab ber

Mai ben Wejcfytferben bon $hirmaina nadj unb SSbadfj

Itmrbe „fjeimlid) unb in ber ©tiöe bimittiert."

£ro#>em brad> fi<$ fett biefer Seit bie Iutberifdjc

öeftre in f?franffua:t toeifer 93al>n.

§arimut lag e§ aui) febr am fersen, föronfrerg

unb Efcb&orn für £ut$er$ %been m gewinnen, unb
Mb fammelte fid) in ber fleinen SEaunuSftabt bie

erjte proteftantifebe <$emeinbe innerhalb be£ freieren

<ta$oghim§ SRaffau. Slud) mit ltlridE) ton 28ürt*

ffmfrerg trat &artmut in SSerbinbnng unb tonfeie he*

ftfmmenb auf biefen einautoirTen, bah er 3ur neuen

ßeöre übertrat, bie er bann fräter aud> in feinem

Sanbe einfübrte.

Sftit ftaunenStoerter 3fu§bauer unb SCatfraft ber*

folgte $artmut baS l)ofye Siel, ba§ er fid) geftedft.

£en Setteforben gaft er auf, ofyne genaue Prüfung
ber lutberifdben Cebre uidjt gegen biefe 3U agitieren.

Sutber, beut jene ©djrift burd) ben Hauptmann bon

Serlepfdb überbradji ttmrbe, na^m einige Stenbertm*

gen an ilyr bor, unb bann erfdyien fic im SDrudf.

S8ie fad) fintier #artmut§ lte&er3eugung§trcuc

fdjfifcte, gebt ciu$ folgenben SBorten b'crbor, bic er.

ttad) ^urcf)Iefung obigen @ettbfd)teibcn§ an ibn rid&-

tete: „%% banfe meinem ®ott für bie ©unft unb
öabe, fo (Sud) gegeben ift an ber (?rFcmttni§ ber

SBSiVbr^eit, ba^n aueft an ber Shtft unb an ber tätigen

2iebe 31t berfelben; bemt ntan ft)üret tootit, bafe ©ucr
93?ort au% .^era^n^grunb guißt unb 3eigiet, bafc e§

nid^t toie bei bielen allein auf ber Smtge unb in ben

Obren fdjtoebet, fonbertr im ^erseu toolrnet!"

Sn biefer Seit feben toir aud^i $arhnut friegS-

unb famDfbereit an ber ©eite feine? naben 95er«

Raubten ^ran3 bon ©idfingen. ©d^on 1518 fc^Iofe

er fid) mit ^afpar bon ^ronberg ber ©idfingifdfyen

Sebbe gegen ben erft bieraebniäfirigen ^iKW ^on
ßeffen an. @id£ingen§ 93eftrebuugen, „bem ©bange-
Ihmt ein Senfter imb ber ^rei^eit eine ®<tffe 31t

matten," foHten aber für ibn felbft unb $artmut
ber^ängni^boH tperben, Weniger in biefem ShriegSf

3uge — bemt ba blieben fie ©ieger — als bielmeljr

bicr ^abre tyäter.

9fm 27. Sfuguft 1522 30g ©tdRngen in beut bc-

faiutttidj bon ibm erregten ffauipfe ber 9tcid)Britter-

fdntft gegen bie böbereu 9kid)§fürften gegett 5£rier,

.um ben bortfgen Shirfürft-Gtalbif^of S^icEjorb Von

Okciffenffau, ber bon ber n'euen 2ef>re nid)t§ Riffen

moHte, 31t befebben. §artmut biclt e§ für feine

$flid)t, an biefem Slam^fe (tuenn auiy niebt aftib)

teif3tincbmeu. Sääbrenb ©idfingen mit feinen SBer*

bünbeten bor ben ^oren ber ©tabt Syrier lagerte,

be^aJjte er bie <?bcrnbttrg, feinc§ J?reunbe§ S^Iofe;

bemt ein feinblid>er lleberfall toar nid)t au§(jefd)Iof»

fen. S)ocb alle? blieb frieblid) um bie fto^e $efte.

®a t>ertaufdbte ^artnntt fein ©djtoeri mit ber ??eber

uub fcfyricb berfdjiebeite @$rifteu, fo „3>ie 93eftal-

lung". 3^-arin fiebt er ben bintmlifdjen ^önig aU
ben ttiabrcn Slrieg§berrn an, ber aKcm SriegSboIf

511 S^fe mtb 31t Sßferb gebietet, ber für bie ©tmgFeit

anwirbt unb ber jeglidjem ©treiter aU Sobn baZ

en?ige Ceben tierbeifet.

SDer SfuSgartfl be§ ©idFnTgifdjen ^eere§3ug§ ift

beTannt; bie Zugreifer hntrbett %uz Umfebr gc-

3\t)ungen.

?IT6er nieftt allein auf ©idfingen, fonbern auf alle,

bie ftdf) an jener 5^)be beteiligt bitten, fiel bie 0a*

tetftropbe ferner gurüdf, f)aut)tfäd)Ti(§ auf ^art-

imtt XII., beffen JVamilienglieber feit Sab^bnuberten

im 2ebn§berbältni§ 31t Xrier geftanben. ©r rtntrbe

geädbtet unb befdfyufbigt, ben 3«ö öegen ^rier in

ber #auj)tfacbe beranlafet unb unterftüfct 3u b^ben.

STuf jenen SRüdfaug ©idEingen? folgte ber Angriff

burd) bie 3Jünbner 5£rier, 5J?fal3 unb §effen. SinKtdrft

foltte ÄronBerg belagert merben. ?fm 11. Oftober 1522

rüdften bie brei J^einbe ©irfingenS, Jhtrfiirfth'Srs-

bifdiof SRid^arb bon SErier, ^urfürft Subftng bon ber

$fal3 unb Sanbgraf ^PbiliW bon Reffen mit großer

^cere§mad)t gegen föronberg b^ran unb umringten

e^bon £)ften, <Snben unb SBeften. ^artmut ber-

fügte über eine 93efafeung bon ettoa 160 ßronberger

Würgern, 68 £anb§fned)ten unb 60 fflauern auZ
GfdiJorn unb Sßieberbödiftabt. ^ronberg geriet bei

bem uner-ltiarteten Ueberfaff in grofje 93eftür3un^.

SBeiber, Wreife unb ®inber flüdjteten an% ber ^fefte,

bic fo rafd> al§ möglid)
;

in ben erforberlidbeit SSertei--

bigung§3uftaitb gefegt ttmrbe.

9Sergeben§ fatte ^artntut, ber bei bem ^nmarfd)
be§ beträditlidjen .^eere^ bon über 3000 föeiftgeu

eine SWcbcrlage b»cfürdbtete, feinen SSetter, ben

®cutfdiberrcn4fonttur SBalter bon ®ronberg
:
in <Baih

fenbaufen, ben nachmaligen SDeuifdbmeifter, um $ilfe

unb Sßermittelmtg angegangen; hergeben? b^tte er

bie 'Se'mbe i>erfönlidb um @nabe gebeten; bergeben^

ntadbte anif föartmutS Oattin 9(nna, bie, toegen ibrer

©dbönbeit unb 5)filbe frerübmt, im (Meite ber ©rä-
fitt bon S'önigftein tntb anberer antnefenben 5Damen
in baZ fcinblidje Säger ritt, ibren gan3en ©influfe

geltenb; <— bie dürften blieben bartnädKg. &£
nntrben ©d)ait3en aufg<en}orfen, ©eftbüfee aufgeftefft,

unb ba§ Sombarbemcnt begann.

ßartmut, ber an ber ©pifee feiner febr geringelt

JBefa^ung fämpfte, mufete balb einfeben, ba% er ber

llebennadjt niebt geinad)fen fei, unb fo entflofj er
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in Segleitung feinet traten 3>bener£ SPcmluS SStarffelu

burd) einen uuterirbifdjen (SanQ unb überließ ben

SJefebl bem Sunfer Quirin. SMcfer mußte bie SRer*

teibigung aufgeben, unb am 16. Öftober erfolgte bie

llebergabe bon Sctyloß unb Stabt, bie ^ilipp öoti

Reffen, obne ben ®atfer 3u fragen, einftmeilen (bi£

3um 5öf)re 1541) in SJefifc naftm, n>orauf er trofc fei-

ner Süubner Slbraten bie 9teformatiou bollftanbig

einführte.

gür ben flüd)tigen $artmut begannt nun eine

Ijartc 5Prüfung§aeit. 3unäd)ft eilte er nad) 9}<tfel,

berfeljrte I>ier mit ©raSmuS unb Oefolam£abui3,

reifte au Ulrid) bon Württemberg, fyielt fid) bann in

^onfians auf uub madjte bergeblidje SBerfudje, bie

Sieger 3iir Verausgabe be£ ibm ent3ogencn ©geh*
tuntö s" betragen. 9tud) erliefe er eine 9ied)tferti-

gung£fd*rift an alle @rafeu unb <Sb\e in Xeutfdjffanb,

in ber er fagte, er motte öffentlich bäueifen, bafc

ber Sßapft mit feinem ganzen geiftlidjcn Vlat nid)t§

anbereS fei aU $alfdjl)rit unb ©etrufl; hriberlege man
ifjm ba$, fo motte er fid) fd)inben unb vierteilen laffen.

?»§ aber fein ftreunb Sidingro am 7. STOai 1523
bei ber Belagerung bon Sanbftubl getötet Sorben
mar, brei SWonate foäter and) Butten auf ber $ufel
Itfnau elenb babinftarb, ba überfam iljn eine große

$erlafjenfieit. Cr mobnte in bemfelben ^afire b»em

großen Sftittertage au Sd&meinfurt bei, trug ben
r
bort

berf<unmelten Gittern in 28orf unb <Sd>rift ba$ an

ibm berübte Itnredji -bor unb bat
f fid) für ifin beim

9?eid)3regiment 3« Nürnberg 3U bemxmben. @r
braute bann, 1524, fein (Sefudj um SBicbereinfefeutvg

in fein <?rbe bort l^erfönlid) bor, reifte hierauf ju

Öutber nad) SBittehberg, fudjte feinen alten ftreunb

$bai) in Sonnenmalbe auf, trat mit Spalatin in

Iverbinbnng unb forfdjte erfolglos nad) einer ber*

fd#tnmbenen Sdjmefter, bie fid) nut einem 3uben
berbeiratet fyatte.

3)a ber rutyelofe $ifger in Saufen mdjtö er»

reidjte , begab er fid) 1532 nad) $rag an ben $of
be£ ftönig§ Serbinani, too er ®nabe farfb. 5erbi=

nanb forad) ifyn "bon ber 9td)t los; aber erft neun

^oljre fpäter gelang* e§ ifjm enblid) burd) toarme 33er<

menbung be$ Shnrfürften Öobann ftriebrid) bon

Sadtfen fotoie bc£ &eraog§ SWorifc unb be$ ©rafen

bon 9Nan£feIb, ben Sanbgrafen bon Reffen fcerföbm

lid) 3U ftimmen. ©nblicfy, 1541, fe^rte ber Vielge-

prüfte $artmnt, nadjbem bie frejififdje Sefafcimg ab-

gesogen mar, in fein faftanienumraufdjteS Stonberg

3urüdf.

Reffen unb ®ronberg fdjloffen nun (1541) einen

SBurgfrieben, in meldjem fid) Öanbgraf N
£ljiIU>t>

y

ber-

t)flid)tetc, bie in Sftronberg eingeführte •SfugSburßer

Äonfeffion 3u irnterfiüfeen. 2)iefer Vertrag mußte
bon ben Söhnen §aünmt8: #artmut, ^bi*
lx\)p unb ^ b a n n 3)aniel bon, Sron*
b e r g mihinterseid^net toerben.

^artmut XII. brad^te bie legten ad^t %ofytt fei*

ne§ 2ebcn§ auf ber 35urg ^ronberg im Steife feiner

Familie ju. Gr ftarb im 61. Seben§jabre, am 7.

Stuguft 1549. ©ein Seib n>urbe in ber bamaf§

ebangeüfdjeu ©d^Ioßfird)e begraben. 9?id)t mit Um
red^t pabte auf ben großen Stonberger ba$ SBort

beö SntmeifterS ©oetbe:

„Irrtum berlägt im« nie,

&od) füfjret ein ^b()ec
r

SBebürfittö

^mmer ben ftrcbenbeu ©tift

Öctfe 5m: 9öal)r^cit ^iuan." —

-

(5d)[u& folgt.)

-SW^

SSon Dr. C^. @ptclmann.

Unfer ^Jaffauerlaub ift reid) an Kfiarafterfö^fen

in ber aScrgangenfieit unb öiegeumart. 5Die

„9iaffobia" I>at U)rer fc&on eine Jln^afit borgcfüftrt.

^cute reiben mir abermals einen folgen CSf)ara!ter»

Fopf an: ben in bofienr ^Hlter nod) unter uns leben-

beu J?reil)errn bon %abc, ber für3lid) fein 87. Öebeno*

jabr boDenbete.

3)ic Mabc* finb ein altes rbeingauer Wefdjledjt;

OfcnfHidje unb Beamte hat es bem furmain^ifdjen unb
naffauifdieu Regiment geftellt. ®cr ältefte befannte

ift ber $lan'onifu§ ^oftanneö Xabv an ber .Slird)e

S. slWaria ab grabus (311 ben Wrcben b. [).

Stiegen), ber feinem Stifte anno 1:571 (24. III.)

auf bier Cfaöre eine .^lorngülte t)erfd)rieb unb bafür

m. a. feine beiben ,^öfe 31t (4etfent)ctm 311
s
I>faub

fe^te. Csm y\abrc 1385 I)ören mir aus bem ©eifen«'

beimer Weridit$bud)e bon einem anbern ®omf)errn,

^afob £abe, su Unferer Weben grauen 31t
sJ)faiu3;

biefer berpfänbete näinlid) brei s^üd)er, berfpracb fie

mit ()0
s
l>funb geller (5(> Wmt) einsulöfen unb ber»

fdirieb bafür lafteufrei 7 Viertel SSeinbcrg im
,^lltbaum" unb 5 Viertel ©einberg im „Jvud)^

6erg", Xiftrifte in ber @emarfung Weifen^eiin gc=

legen. (?§ ift 311 bermuten, ba^ biefe beiben Sabe

33rübcr maren; ein britter, meltücber, mag ba§ @e*

fd)Ied)t fortgefefet Ijaben, bau alfo in ber Rat ein

angefefjencä gemefen fein muß.
5)ie fotgenben Snötönnberte finb Ieibcr für bie

ynbefdie <^efd)id)tc bunfel. 2>odö gebt an$ ber

l>8tereu (Söronif berbor, ba^ neben ber Sinie in

Weifenljeim mebrere anbere beftanben, be3m. fi^ bon

erfterer abge3rocigt bitten. ©0 finben mir, baß ein

Zabt im Großen Kriege Sürgerrneifter bon Gaffel

tuar unb bort bei ber SSerteibigung ber ©tabt ben

^elbcntob ftarb. Söieber auf bie ^aubtlinie äurütf

fitfirt un^ Jyriebrid) K&rifto^ Üabe, ber 1680 ftarb

unb 311 Shibad) bei SÖeilburg, in beffen 9iäbe er 9?e*

fiüungen f)atte, beigefe^t mürbe. Sein Sobn
Jyriebrid) Jfttguft (I) Üabe erfdöcint al§ naffau-toeil-

burgifdier 93eamter unb tritt balb barauf al§ in

Sd)icrftcin begütert auf, iwbertc fid) alfo bem Ur*

fprungsfife bc^ öefdjIcdjteS mieber. ßr ftarb 1748

in f)oF)em ?Uter. S^on feinen beibea Söhnen mürbe

ber ältere, ftrierid) (ff)rifto}>b Sabe, Saubfom*

miffariii§ in naffauntfingifdjcn 3>ienften. <St foll

ein fdjöner unb gemanbter 5Wann gemejen fein, imirbf
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afer leiber nidjt alt. 2lls im £efterreid)ifd)en Qxb*

folgefriege, 1743, ber Sönig ©eorg II. öon ©nglanb

mit ber englifd}-bflnnööerifd)en 3lrmee ben 9tl)ein bei

SJeuttrieb überfdjritt, um feiner SBerbünbeten Wtaxxa

Jberefia 3u £ilfe 311 fommen, mürben namentlid) bie

roiiben öergfdjotten bei ibrer Sinquartierung in

Stektcf} unb äßiesbaben ben GHntooljnem snr Saft.

Ter Sanbfommiffär Sabe fyat e£ bamals öerftanben,

tos jdjmerfte Unfjcil abjumenben. Jyriebrid) Gbn-
ftopd Sabe Ijatte brei Söbne, öon benen tfriebrtd)

JUigiift (II) ber 9Sater öon griebrid) 9luguft (IIi)

Hobt, bem 33ater bee greifyerm ©buarb öon Rabe,

nmrbe. Tem ©rofeöater tfriebrid) Sluguft, ber 5U-

kfy naffauifdjer $offammerrat mar, gehörte ba*

fogenannte SSeilburger $ofgut 3U SSicsbaben, ba$

an öer ©rabenftrafee lag nnb jefet bem ©ebiete bes

foniglidjen Sd)loffe£ angegliedert ift. 2>er SSater

griebricf) «uguft (1783—186G) madjte fid> al* 23ein*

ptsbejifcer nnb SSeingroBe^portcur bauernb 311

Scifenfjeim anfäffig.

©buarb öon Sabe, fein Solm, ift am 24.

Februar 1817, alfo im felben %af)xe mie ©ro&frer3og

Jtbolf, ein %af)t nad> ©uftaö gretjtagi unb 3ti>ei %a$te

naif 33i§marcf, 311 ©eifenl)eim geboren. 2)ie Öugenö*

Seit öerlief für if)n febr glücflid). 3Jon 1830 big

1835 befudite er baz ©tjmnafium 3U Saarbrüden,
toibmete fid) bann bem ftaufmarmsftanbe, führte

1830—1861 ein grofees (Srport* unb sSanfgefd)äft

in 2otibon, Hamburg unb ^ariS unb mar öon
1S45 bis 1860 ©encralfonjul ber tialienifdjen

Staaten, affrebitiert bei
* ben ^anfaftäbten unb

ben übrigen norbbeutfdjen Staaten. Stu&er*

tat bertrat er 1861, beim 3tn*brud) be§ norb-

amerifanifd)en Se3effionsfriege$, bie Itnionsftaaten

in t*aris. ^m felben Ja^re fefjrte er in bie rbein*

gauer Heimat 3urücf, t)\ev ba$ ^sbeal feiner fiinb-

iieit 31t öermirflidjen, fid) einen Wu&efifc 31t gründen
mit einem Cefonomiegut, namentlich einem fd)önen

Sorten, um barin Cbft* unb SBeinfultur 3u treiben

unb einer Stemmarte, um fid) ber Slftronomie mib«

men 3U fönnen. So entftanb nid)t meit öon ber

bäterlidjen 9fteberlaffung bie rei3enbe i^efifeung

ffionrefo^/ bie eine ber fdjönften 3ierben be$

Sfjeingauö genannt merben barf.

#ier mirft nun (Sbuarb öon Sabe feit %>af)Tzef)nten

unermüblid), ein greunb ber ©efdjö^fe ©otteS, feien

e* $flanaen, £iere ober SWenfdjen, ifjrer SSereblung

unb Pflege burd) Xat nnb Sdjrift.

3»onrepoö öereinigt in fid) ben 3ter» unb ben

9Jufcgarten ftarmonifd). (S& ift ba$ eben ein 3^f:ni^
für baä feine SSerftänbni^, ba% ben grei^errn
t»on 9fnfanfl an geleitet unb immerfort begleitet f>at.

3Rit bem äft^etifd^en @enüft be§ bloßen @d^auen§
tmrb beim SJefu^er sugleid^ bie praftifc^e SJeoba^
iung angeregt, in einer 38eife, ba% bie 9htfeful*

tur 3u aWonrepo§ nid^t aB fold^e an fidj, fonbern al§

nottoenb-ige Sfolge unb 6rgän3ung einer frönen Riet*

ßartenfultur fid) bemerfbar mad^t. 35a§ liegt fc^on

in bem $rin3U> ber gefamten 5lnorbnung. Xa feöen

fcir ba% reisenbe 93Iumenparterre, baZ Iierrlid^e 9*o-

farium, bie Obftoalbungen univ 9tebenjpflan-

3nngen in fo natürlicher Uebereinftimmung, bafc fie

fofort in bie Slugen fpringt. Her Si^rgarten fe^t

ftt^ in ben 5Ru^- unb 2Beingarten fort burdj bie

fünftlidjen formen, bie mir in beiben geroafjren unb
bie n>ir bod) nid)t mit Sftofofofdjnörfeleiett öetiüec^feln

bürfen. ®enn bie Saumptjramiben unb anberen

funftöoßen s^fIon3ungen tragen tro&bem ben Stem-
pel ber llrfprünglid)feit, ja bie einseinen Gjemplare,

3. 5J. ber SJiefentraubenftod (er trug 1896 runb 2200
Xrauben), ftcüen gerabesu innerhalb if)rer 3lrt unb
©attung bar, U)as bie $latux unter ber Pflege ber

3ud5itt>af)l auä fid) fjerau^ su leiften öermag.

Witten in biefeni ©artcn^arabiec> erfjebt fid) bie

fd)foBartige 3i\Üa mit bem iurm ber Stemmarte;
Statuen unb gontänen fdjaffen ?fbmed)felung im
©rün unb in ber 3}Iument)rad)t. Unb all ba% unter

be^ ütöcingauö fonnigem Fimmel unb unmittelbar

am grünen bentfdjen SRbein, im Jlusblirf auf bie

Söalb- uni 9teben^ö^en bes» ^Jiebertoalbesv öon benen

ba$ er3eue Stiefenbilb #xan @ermania§ nieberbüdt,

unb auf ben SJodiusberg, Don bem herüber bas ^ird)*

lein minft!

311$ Verebter ber ^flattjen alfo baben mir

©buarb öon Habe fdjon teiln>eife fennen gelernt, im-
merfort mar er barauf bebad)t, neue, öoflfomtnenere,

reinere, eblere 91rten 31t er3ielen; J^eorie unb
^rari§, 9Zad>benfen unb ©rfatirung t)aben ibm bie

Mittel ba3u an bie §anb gegeben. S)iefe öcmülmngen,
ujiunterbrodöen fortgefefct, muBten bei fteter fonfe*

guenter Jtu^nu^uug be^ errungenen fd)on balb fjer*

uorragenbe Grfolge er3tclcn. So fam e^, bafc bie

^omologifdjen Gr3eugniffe öon 3)?onrepo» auf Cbft-

auc-fteUungcn bie bödjften 21uc>3eid)nungen erbiel-

ten. Gbenfo mürben bie Xraubenforten öielfac^

prämiiert; 3U>ei neue, in 3Wonre#o3 ge3Üd)tete, erhiel-

ten ben $l<m\en ;/Sabe§ aTOu^fatgutebel" nnb „Sabe£
Siebling&traube". SBegen feiner 93erbienfte um bie

SRofen^üc^t mürbe greil)err öon Sabe 311m 3Jorfifcen«

ben, f^äter G^renöorfifeenben be§ „9Serein§ für

SRofenfreunbe" ernannt. Seine @rfat)rungen ^at er

u. a. in ber Sdjrift: „35er Obft* unb ©artenbau in

töJaurelJOö" niebergelegt.

Wie ah ^flan^eufreunb unb xl>flan3enöerebler

f)at or^iöerr öon Sabe fid) aud) ftete an ben 33e»

mül>ungen ber Bereinigungen für X i e r f d] u ^ be-

teiligt. (?in ©ebid)t „3nr s#el)cr3igimg", in bem
in moblflingenben, 31t $er3en gebenben SSerfen

ber Sngenb 9Jätleib mit ben Vieren unb liebreiche

Sebanblung ber ©efd)öpfe einzuflößen gefud)t mirb,

hat er in 75 000 ©jemplaren unter marmer Se-

fürmortung ber Sd)ulauffidnt&bel)örben öerbreiten

Jaffen.

2)a§ ^öd^fte aber erfdjien moljl bem $errn öon
äJionrepoS 39f e n f d) e n b i I b u n g , iöt e n f § e \u

pflege. ?lu£ biefen 93cftrebungen entfprang 511«

näd)ft bie ©rünbung ber königlichen
Sc!) ran ft alt für Dbft. unb 28einbau 31t

© e i f e n l) e i m , 1871. SereitS fünf Safjre 3Uöor

hatte §err öon Sabe ben ftönig SSMlbelm unb ben

©rafen *i§mard unter Ueberfenbung ber b^rr-

lid)ften groben feiner gärtnerischen (5r3eugniffe für

bie %bee 3U intereffieren gemufet. 35er Sanbtag be-

miltigte anij eine Summe; bod) maren einige naffau-

ifdje Slbgeorbnete für ft^ronberg, \tatt für Reifen*

beim. 9tber $err öon Sabe, einmal auf bem SBege,

öerfolgte fein 3iel mit 'Slu^bauer, griff felbfttätig

ein, entmarf Richte, öerteibigte baz s]?rojeft in SBort
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unb @tf)rift, unterftüfcte e$ in uneigennüfciger SSeife,

unb fein 93orbaben gelang. $eute bfübt bie Sefjrtm-

ftalt fd&on mebr <il£ brci 5af)r3ebnte. 93eim fünfunb-

gmattaiöiäfjrigen Subiläum (1896) mürbe bem grei-

berrn im SluftaltSgarten bam „herein naffauifdf)er

Sank unb Sforftmirte" unb beut SanbmirtfdjiaftS»

SWirnfterium ein. .2>enfmal gefeit auf bem er mie

red)t unb billig ber ©rünber be* 3nftitut§ genannt

mirb.

Stamit ift für junge, arbeitsfreie STOenfdjen eine

cbenfo geiftig ersiebenbe tüte förperlicfy gefunbe 2MI-

bung§fpl)äre eröffnet morben. Ueberl)auJ)t bat grei*

Ijerr bon Sabe ftetä auf btö alte lateinifdje SBort:

Mens sana in corpore sano l>ingemiefen. STeufeerft

tfefjrreid) unb intereffont finb feine ©Triften „$t)gic*

nifdfc SBinfe" imb „Sdbulreform", in meldten er

feine fyjgieinifdjen 33orfd)läge entmidfelt, beren Be-

folgung um fo mebr angebracht erfdjeint, als er

felbft ifjr fein bobeS 2tlter berbanft. x
)

Sfudf) feiner Slnregung, mefyr meibfid&e &8nie
beim £>bft* unb ©artenbou au befd&äftigen, foQte

man folgen. 2Bie fef>r ift in gefunbbeitlidjer 99e«

3iel)ung eine berortige Sßirffamfeit jener in ber

ftabrif-Snbuftrie fcorauaiefyen ! 9fudy ift bie grauen-

banb gefd)idfter unb forgfamer al£ bie bes 9Kanne£,

Ueber bie irbifd)en Slngelegenljeiten «ergebt : ber

©dfjlofeberr bon SKonrepo^ nacfy be§ Stoge§ Slrbeit bie

©liefe au ben «Sternen. 9tud) Ijier fjat er Ijödjft Sftter-

fcnnen£merte£ geleiftet. 9la$ feinen 3tngaben unb

unter feiner Seitung ift auf ber ©temmarte baird)

bie geftfritite §anb t>oit 9t &icfc ein bor3Üglid£)

anfdfyaulidier 9WonbreRefglobu£ entftanben. SDie

Sfftronomen Ijaben iljn bofür geehrt, inbem fie eine

*) 2luf bem 1. internationalen # ngre& für GxfyuU
b^gieine 3u Nürnberg, Cftcrn b. %., mürbe audj be8

greüjerrn bon fiabc unb feiner Söcftrebungen böcbft

ebrcnb gebadbt. -

t

ätfonblanbfdjaft „Stabe" benannten. — #etMt

motten mir bie Sefdjäftigtrng be§ <$rei&errn mit ber

Söfung be3 ^roblemä ber unmittelbaren 9tu§nufcung

ber Sonnenenergie fjier ermähnen.

©dbie&lid) fei nod) angeführt, bafc unfer SJaffauer»

lanb, fpe3iett ber SRfjeingau bem greiljerm bon Sabe

bie Erhaltung ber Sd)önf)eit eineä Seilet be§ SRIjeitt'

ufer§ 3u banfen fjat SPalb nadb ber Sinnesion foDtc

bie SJfjeinforreftur bon 9rübe*t)eim ftromauf ber

edjiffafjrt 3u 9iufcen begonnen toerben. llferbauten,

Sämme, firt^en u. f. tt>. mürben bie ^iaturroman-

tif 3erftort baben, o^ne bc& gal)rtt>affer m ber-

beffern. 3)en Bemühungen be§ ^errn bon

2abe gelang e£, bie§ 3u uer^inbern. ®ie fc^on

begonnenen Jtrbeiten mürben eingeteilt unb all fie

fpäter infolge be§ ^reufeifd^-fieffifdöen Stromforref«

iionsbertrag^ mieber aufgenommen mürben, ift bie

Strecfe 9tübe§bcim-®eifenbeim au^brüdflid) bon aßen

SRegulierungöarbeiten berfd^ont geblieben; bie be»

reite borljanbenen Buhnen finb fogar entfernt mor-

bm.
S)ie SSerbienfte be§ $errn bon Sabe finb auc6

böseren Crtö aüfeitig anerfannt morben. Surft Bi^
maref attackierte il)n mäbrenb bee beutfcfj-franaSfifd^en

Sriege$ ber norbbeutfdjen ®efanbfd&aft in SBicn.

ßaifer SBil^elm Iv ber ifm 1874 mit ber (Srofeljersogm

bon 9?aben in SKonrepo^ befugte, abelte iljn, fab ifin

and) bei ber Ginmeibung be§ 9?iebermalbbenfmoIi

311 melier bon Rabe feinen „S'aifer 3&ill)elm*3eft'

marfd^" fomt)oniert Ijatte, ftet§ in feiner 9iäbe. 9i§-

mardP nannte i^n feinen greunb, unb Genfer SBil«

beim II. erl)ob il)n 3nm greiberm. S)anfbar toiti

ilim aud> feine 9Saterftabt bleiben beren ebrenöürgcr

er ift unb bie Säglinge ber ®eifen^eimer Sefyranftatf

merben feinen tarnen in ibrem fünftigen aBirfuttßs*

freife l)oc^ in Gbren galten.

Wöge bem rüftigen alten $errn nod& meiter cht

gefegnete§ Sdjaffen bergönnt fein.

-#-•-

Wivui$tvt$tin.
5öon 3. SBagncr »Wittenberg.

Stuf bem SBeftermalbe, meftlidb ber alten 9refi-

ben3ftabt ^ac^enburg, norblid^ bon Sirburger, füblid)

bon 3)?arienberger ©emarfung begren3t, erbebt )\&)

ber über 500 9Wtr. ^obe SBolfftein. 3)ie gan3e @e-

genb um SBarienberg berum, 3u meld^em ber 3Bolf-

ftein politifd) gebort, bat eine ^o^e Sage, auf bem
®ebirge, ba$ fid> füblidfy 3ur ©rofeen 9Wfter tjerab«

fenft unb rau^e§, ja faltet Slima. 5Ero^ ber-

bältni^mäfeig guten 93oben& gebeiben bie SnoHen*

gemäcfyfe &effer al§ b$$ betreibe ober gar 9let>fel,

3metfd&en unb 9iüffe; bafür aber ermöglichen bor-

treffliche SBicfen ba& galten eine§ gerübmten SSieb*

fc^Iagje§. lieber bie SlernbaftigFeit ber borttgen 93e-

bölferung audj nur ein SBort 3U berlieren, erübrigt

fieb; e§ finb bie Gnfet uni> Sinber berer, meldfe bei

SBaterloo, SBört^ unb ®eban mitgefämpft unb ge-

ftegt fyaben. %n ber 3)?arienberger Sanbfdraft blübt

ber $Wbau bon f£ry
y bie bortigen 33ra*uneifenftein*

gruben finb binreieftenb befantit utvb gefd^ä^t. @o
mar e§ nur ber natürlid^e ©ang ber 3)inge, menn bie

maffer-, malb. unb miefenreidbe ©egenb molil fct)on

früb3ritig befiebelt mnrbe, fo früfj, ba% über jenem

Vorgänge nur ber Sd)Ieier ber ©age me^t, ben fein

Slrabl ber Sonne ber etefdjicfytäfunbe burdjleu^tet.

Safe aber unmittelbar »bor ben ©ermanen ^ier Sel-

ten Rauften, nimmt man nidjt nur allgemein an, fon*

bem aud^ ber Stefan SSogel unb ber 95efd^reiber beS

SBeftermalbee, (?. $er)n, miffen bafcon 3u beeideten.

Sreilidb, miffenfdbaftlidji ift bie meitere Solge ber ber*

fd;iebenen Sanbeebemobner nodb nid^t in loco 3«r

6biben3 nad^gemiefen, unb mer ben genannten Ferren

burc^au^ nic^t glauben miß, bem ftarf man barob

nidt>t 3Ürnen, benn ©rünbe ober JBelege merben ttidjt

angeführt ober gegeben — au3 bem einfaeften

©runbe, meil ba% eine fe^r fd^mere, noc& nidjt gttnj

geflärte Materie ift. Itnfttoeifetyjaft aber $at ber

jeöigc SBolfftein feinen Warnen mo^I in ben lefttoi

^abr^unierten ermatten; früher fyiefe er 2)rutgere*

ftein, ben Bremer II, 121 für b<& Sa^r 1048 fi*

3iell anfübrt. tiefer Sftame fann« un3 bieffeid^ fe-

bitflidb fein imb ein brauchbarem SWittel merben, m
einen ftüd)tigen 99lidf in fcltifd^en unb altgermam*
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/#rr SS«Itu8 bearo. M>erglauben 3U tun. 9fufcerbem

akr erfdjeint mir gerabe bie nähere fritifd>e ©etradb-

tuna *> e^ 9?amenS barum intereffant, meil er meines

ggifferi^ b i S b e r n o db n i d) t in ber Siteratur be-

forodEtc*1 tourbe «nb aubem öeetgnet fein Fönnte, bie

ort i>e*** 2>rutßereftein ^aftenbe SSolFSüberlieferung a«

flären-
Scanner, bie ein #era für ibr 9$oIF böben, %äben

fett fcert bieraiger ^afyren beS borigen SabrfmnbertS

in finniger SSeife alles baS gefammelt, toaS bie

gemöfMiKdjen Seilte auS alten Sitten einanber er*

3ä6Ite«, Iängft unberftättblid) geworbene ®agen unb

Wtt)tf)&Ti, bie feiner laut 3u er3äf)Ien toagte unb bie

beurtocf) bon Söhmb au STOunb gingen, ©ie retteten

babitr4 einen golbenen <&i\a% beS beutfd>en SBolfeS

t)or völligem Untergang, einen tSäßb, ber gleich ben

unfrei nbaten ©aben ber 3^erge auerft in feinern

SESerte berfannt mürbe, um bann jefei enblidb in fei-

ner ÄVoftbarfeit erfanttt unb auf feinen gebiegenen

Ssnftal* unterfudjt au toerben. %n Weiterem <sinne

geftört hieran bie Angabe 33ogelS: ,,9fud) bon ber

tfteli q-i on ber Gelten, unb bafe aud^ fie fid) einft

iibeir 5*Jaffau ausgebreitet, finben fid) nod> bie unber-

FcmiBctrften Spuren. 2>er 3>ruibenftein bei #erFerSborf

(üBcr ben SSerfoffer MefeS faäter in ber „SRaffobia"

berichten mirb) unb ber ®rutgereftein (jefct äBolf-

fteir* i^n Sfmte $ad>enburg) erinnern an» bie feftge-

WToffene ^rtefterfd&aft beS ScltentumS." Uitb <S.

&et)vt berietet in feinem SBudbe „2>er SBeftertoalb",

ketfe feltifdje ^ßriefter auf einem grofeen $$£lSbIodf beS

^rxt±^jereftein§ ibren ©öttern 3Wenfd>en- uitb JCier-

°t>fcir Jargebradbt hätten.

SBcbrlid), alle jene gewaltigen Silber, toeldje bem
J
n nerrr 9lnge fidj aeigen, toenrc unfere ©ebanfen fidj

l** iene feltifdien SBoraeiten unb au beren blutigen

—^feirfeierlidjFeiten aurüdfberfenfen : ber mädjtigeöo^e ^©erg, ber au ben Sßolfen aufragt ben bie Sonne

^!^&^ als bie $älfte beS SEageS in bie ßanbe Teuften

S^**' über ben aur Sttadji- in SBinier unb <$erbft bie*

^r***XMne braufen uni> bie SBolfen brauen, — ber
jm*ft^xre SEBorb —, bie ©infamfeit beS OrteS, fie alle

ftni> J)eim 2>rutgereftein boro ber 9totur felbft ge*

^HTnd> toeife man, bafc bor ber erften toeftgermani«
'*en 3Banl>erimg in ber £at in ber Wiftergegenb Äel-

!? &toobnt Reiben. SWitfrirf nwire e§ ntcf)t. *un^

^°9IH ba% «ogeB 39ertc^t ber äBirflidtfeit ent-

iPträc^e, — n>enn man bie erfte ©übe be§ 2>rut*

^5^^^^^ ober aud^ Xrutgereftein al§ bötlig f^noni)m
mit ^3ruibe, bem feftifdfren Borte für ^Jriefter falten

£l
l

**z ^^ *uc k°^ für meinen Seil nid^t, ober tpenig*
rjeiT^ nid^t abne toritgebenben 93orbebaIt, mit toeld^em
* .?**^*' tvivb fidb fpäter a^gen. 9fber bleiben tuir au*

^ac^ft tri &er SBeiterbefiebelung ber SKarienberger

^-S9^**i>. angenommen Fann toerben, bafc fie unge-

^^^ SOO ^abre bor Kbrifti ©eburt bon erobernben

t>otT
rrictxten befefet, bafc fie nadb ber 33ölfertt>anberung

r-^^^ ^^nem befiebelt ttmrbe, unb e§ ift gefd&id^tli*

t^' ^°& * iu ib^ int früben SWttelalter amei febr

^, ^ *^>rte gab, nömlicft Äalcaberg, toeldfreS fpäter

.Jf.^^rg biefe unb $ana, fpäter ^o^n; baZ erfteW 1c|>oii 879/ ^^ legiert 050 bon ©ebeuttmg unbUn^Rdb nad>gett)iefen. Jyür eine ft a r f e beutfd^c

©ebölferung ber in Siebe ftebenben Öanbfd&aft arn^rit

ber Soifer ou§ bem fädtfifcfyen ^aufc, fprid^t anfy ber

Hmftanb, ba% btö 3>orf ftirburg im %af)xe 1048

bereite eigne ©runbberrlid&feit ausübte, im Sefi^e

•be§ 33Iutbanne§ unb beS 3entgerid^tS toar unb ein

eignet Sirdfofaiel bilbete, m$f)alb eS um 1215 ben

9?amen 9P?eginI>ere&fanc, b. b- ©ifang be§ 3Kegin-

fy?r ablegte unb Sirdftfhirg ^tefe; nodb 1461 jd&reibt

man eS ^rburd^, erft 1534 erfdEjehtt ber gütige

9?ame: fiirbergf, ben ba& SSoIF $$ümenä\ au$*

fprid)t. Xer je^ige SteiSort STOarienberg« ift nidjt

gana fo txveit in ber ©eftfjidbte au berfolgen; ßebretn

fübrt fie 1167 unb früher als <5ante 3Mergenberg

an, unter ber ^tnmerlung, bah ber Slame SWaria in

ber naffauifdjen SoIfSfprad^e febr berftümmelt ge-

fprod^en tmrb, balb Warten, balb äWerien1), fo 1710
äfterenberg, fymte ctber gar SDIarmeridb! lieber bie

Dörfer Salaburg unb $of, lefetereS gleid^bebeutenb

mit $ofbeim, fyxbe iä} StutbeniifdbeS betreffs ibreS

SflterS nid^t in ©rfabrung gebradbt; ibrer 33ilbung

nadb finb fie jebodfy tbextf<itt& au& ber 1. ^Jeriobe

ber 5)orfgrünbungen. 35Mr feben alfo, bah bie Um*
gebung beS 2)rutgerefteinS fijon au berbältniSmäfeig

frübgefdbidötlid^er 3^it bon ©ermanen betoobnt toar,

unb b)ir tiriffen, bafc fie unfern fflerg nidjt SBolfftein,

:fonbem eben ^rutgereftein nannten, ber audb bei

tbnen tt>ie angeblid^ bei ben Spelten bon befortberer

Sebeutung mar, benn eS foüen audb bis bor 100 ober

.nodf) tDeniger öctbten- bort SSoIFSfeuer angeaünbet

Sorben fein. 3Beine SJadbforfd&ungen für bie ^efet-

seit fyiberx Ieiber ergeben, „bab foldje gfeuer fd)on

feit STOenfdbengebenfen (?) md>t mebr befte^m
Ä

^d) bin nun ber Meinung, bafc bie ©ermanen unb
fpäter bie Steutfdjen feineSfaÜS auf bem Serge ibren

©öttern Sßenfdben« ober ^ieropfer barbradjien; benn
eben ber 3?ame, ridbtig berftanben, fagt unS etoaS

gana cmbereS: 2)rut—gere—ftein; fo mufe baS SBort

etijmologifcb angefafet merben. 5ttun faße idb ba^

.b e u t f d) e SBort 2)rute für einen moglid^en 93er*

toanbten beS feltifd^en 3>ruibe, ttrie ja einaelne SBorte

beiben ©pradben gemeinfam finb, ober für ein ßabn-
ibort; inbeS fommt bier bie fprad&Iid&e 8tbftammurtg

Weniger in 33etrad)t, als bie ©emifebeit bafc 5Lrute

unb 2)rube bereits im 9tItbod>beutfd)en nad^ett>iefen

ift; idb erinnere nur an baS fo oft borfommenbe
trüt = geliebt, baS auif fubftantibifdb = ßiebling

ober fiiebdben borfommi. 3)en ®pra(fyforf(%ern aber

ift eS nid>t unbefanni, ba% biefeS felbe SBort im
Saufe ber §abrbunberte feine ®ebeutung lüedtfelte

ober ern>eiterte, inbem eS im gWittelbodbbeutfdfen; alfö

gerabe im 11. Sctbrbunbert, in ber Bebeutungr"
©eliebte beS Teufels, baS Reifet § e % e erfdbeint. $d)

Fomme a«t SMittelfilbe gere; eS ift bieS baS am
fdftoerften a« beftimmenbe SBort, otgleid^' eS beS

StätfelS Söfung entbält, benn eS fommt bei meitem
fettener bor als baS gleid)flingenbe geren ober geron,

meldbeS ben ®imt- beS blutigen begeben bot. $n
unferem JvaUe aber ftammt eS bon geren äb f toaS

fo biel bebeutet toie eongregare b. b- berfammefn.
(@iebe ©rimm.) Xev Feltifdyen ©prad^e gebort eS

nid&t an.

x
) Hcbcrbaupt am JHbfin; am ftteberrbein (Äöfn)

:

Sint SKärjcn = <Sanft Marien.
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©o ergißt fidj gans natürlid), miß fagen ofmtf jebc

Äünftelei: ©rutgereftein ift ber ©iein, auf meld&em

bie $cjen fid) berfammeln. SWogen früher bie 3>rui*

benpriefter iljre gemeinfamen Ctyfer fyier abglätten

baben, fidler ^oBen ftfer foäter ©ermanen unb ft)ä-

tere ©eutfefce, früher mofjl in ben „3mSIf 9iäd)ten",

banrf in ber SBafyurgi&nadjt geuer angesünbet 3«^

Slbmefyr ber Dämonen unb ttnbolbe, beffer, ber nad^

bem Sodföberg siebenben $e£en. gd> mäfjle biefen,

für jene ferne 3eit unri<btig«n 2tu§brudf, meil er

un§ aßen geläufig ift; ridjiigier märe e§, böfe ©eifter

3U fagen, meldje nad) bem ©lauben unferer f)eitmi*

fdjen Sorfaljren ba$ Be^agltd^e 3>afein ber 3Kenfd&en

unb ifjre forgenlofe ©siften^ burd) berberblidfyen Sau*
ber ieber %ct ftörten. SBätyrenb fie ben ©djau^lafc"

tfjrer gefäbrlidfjen? SRänfe meift in ben SBoljnungen

ber 3tten\äfen fanben, Erlegten bie Sauberer unb

Baubertnncn i^re Sätigfeii aud) auf 28alb, gelb unb
2Biefe; e£ finb bie ©tammeltern ber faäteten fd^toar-

sen Shmft, bei meldjer fdjon bamalS ©teine, SBurjeln^

Siere, 3ä§ne unb ©dfjmänse eine grofce Motte hiel-

ten. 3)er nädjtlidje 3ug ber faäteren §exen ift in»

beffen uralt, unb auf 23otan£ milbe Sfagb jurüdäu-

führen; ben ttnljolben fd)Iiefeert fidjl bei bem Kitt

auf bem Sefenftiel alte übrigen böfen ©eifter an.

®ie ältefte Seranlaffung biefe§ 20tytf)u3 beruht auf

ben braufenben ©türmen, meldje 3ur3eit ber SBinter*

fonnentoenbe, feltfam gebilbete SSoIfen bor fid) tyer»

jagenb, beroid)tenb über Serg unb Xal fahren.

Seuer aber galt ben ©ermanen in erfter Sinie aU
ba% reinigenbe ©lemeni; mo 2)onar3 ^eilige flamme
lofyte, mar fein S3irfung£frei§ für bunfle SKäcbte..

$fn unfern Sagen liegt ber SSoIfftein uttbeadjiet

bon bem mobernen SBanberer, fern bon ber ©ifen*

baljn, in länblidfjer Wulfe, fdbön mie dar 3meitaufenb

$at)ren ba. — flfcirc ^rieftet meifyt ba% Opfertier

einem 3Ürnenben ©otte, unb in ben &toblf 9Taä)ten

ober in ber 3Batyurgi3nad)t toben mobl n-oif ©türme
ob feinem $au£i; aber bie £e;ren finb mübe unb

fittfam geworben! "unb bleiben fein babeim. 2ie

festen Sage, bie ber ©rutgereftein fal), fie finb auf

emig bafjingeraufdfjt.

-Bötfr

©3 toar im grityling 1257. 5)ie ©onne be-
'.'

ftrablte ein glän3enbe§ 33üb, ba% fid^ bor ber alten
.

©tobt granffurt am Sftait}' auf bem „Sranfenfelbe"

ben 93Iidten barbot. ©cr'jbeite 5ßfafe mar umfäumt
bon prächtig gefdömücEten Tribünen, auf benen bielc

eble grauen unb tapfere bitter, fomie mob^erbenbe

,

.,

^attri3ier unb fonft afytbave 23ürg<er ^ßla^ genommen. w

"

Sie alle famen bon nab unb fern, um einem jener
1

glatiabotten ©dfjauftnele, einem Surntere beijumob*

uen. ©£ mar beranftaltet 31t @^ren ber jbeutfd&en ^ö-

nig^ma^I, bie 3U granffurt ftattfinben»
,
follte. 3>if?

SBä^Ier nxiren in amei Parteien gef^alfen-; bie eine, ,

fteEfte beri Äönig 2tIfon§ bon Äaftilien auf, bie anbcre
(

\ t

bz\\ <9rafen JRid^arb bon SornmüÄ unb Sßoitou. ?Tm

Sage nad^ bem Surnier fottte eine Einigung ersielt

merben, fo Rafften bie ^Beteiligten.

Äurj bor beginn be§ 9ftiterftriel§ gab fid) eine

grofee ffiemegung unter ben 3ufd^ouem, mie auä} un*

ter ben bereite in ben ©djranfen meilenben ©e^ar*

ni fd>ten funb. 9tm ©ingange aeigte ftd^ nämlidv

eine munberboße ©rfd>eimmg 3U $ferbe an bei ©eite

eine3 älteren SRitter^. ßefeterer mar ©raf ®ietrid)

bon Sfctlf^nburg unb erftere feine Sod)ter 93eatrir— ober aud) &uba genannt —, ein bitbfcfyöneS ©bei-

fräutein, entsüdtenb bon ©eftalt unb eblem SSefen,

babei, mie man fagte, bon feltener §er3en^güte unb
-ftärfe. ©0 mar e§ nid>t su bermunbern, bafo alle

SlidEe fid& i$r 3itmanbtenw Sn @efeQf(fyift ber bei*

ben befanb fid^ nod^ ein ^ugenbgenofe be§ ©rafen,

ber JHtter 5pt)ilit)t) bon S^ilfenftein, ben eZ gleid)

feinen greunben an% bem Sölnifcfyen bon feiner 93urg

fianb gen granffurt 3ur SBaftl 3^0-

Seid&t unb graaüfe glitt ©d#n»©uba bom ^ßferbe

berab. %fe Kater führte fie 31t einer ber Sribünen,

Hefe fie ^Jla^ nebmen "unb begab ftd^ bann mit bem
ftreuube in bie ©djranfen. ©ine ^Insabl ber bitter

eilte su ber ©belbame bin, um eine ©unftbeaei^ung

lep Utsxpm^tnviiitv.
©Jnehnann.

bc§ Kolben 3)?äbcben$ 3u erfyafdjien. 3Mand^er hoffte, bah

&uba ityn alz i^ren Mitter nehmen mürbe. 9C6er fie

berbielt fid^ gleichgültig gegen Sitten unb ^Dringen

ber ©beln, ebenfo gleid&giiltig, mie fie e$ ftet§ gegen

if)re aaljlreidjen 93emerber gemefen mar.

Salb n<jl)m ba% ©t)iel feinen 2fnfang, unb ©ubaf

Slidte folgten i^m mit ©t^annung. ©§ mährte ntdv

lange, ba fiel ifjr befonber§ ein Jftitter auf, bei

faft bei iebem ©ange ©ieger blieb. Sfjre frönen

ftra^Ienben STugen fudjien balb nur immer jenen un

fer ben ffäm|ifenben. SBer mod)te er moljl fein? ©ein

©cbilb mar ifjr fremb; er seigte einen golbenen

öeo^arben im roten gelb. £er SKtter mar bon ftntf*

Iidfjcr ©eftalt, bie fid^ überaus borteilftaft in bem \itii

anftfymiegenben Äettenfanser au§nabm. ^e^t «

—

mäbrenb einer ^aufe — Bemerfte ber $elb fid^ bon

ber gungfraui beatbtet. ©»eine glänsenben ©liefe

flogen 3U i^r Fiin, fo ffammenb, bafc ©uba bolbfelig

errötete, ©ine fleine 93emegnng, — unb bon ifjrem

langmaßenben meifeen ©emanbe, ba& nur bon einem

Foftbaren ©ürtel umft)annt mürbe, Iöfte fid} eine

blaue ©d)Ieife. 9?Ii^fdjneß eilte ber Seo^arbenritfer

auf baz fkittembe %m# %u; er neigte ein ®ude bor

bem berrltdöen ©efdfyöpf unb bat, bie ©d&Ieife in

töampfeäftriel unb -ernft tragen 3U bürfen unb fo ibr

Dtitter 31t fein, ©in menig berfdjämt unb bod^ be*

glüdtt, gemäijrte (Suba i^m feine Sitte. $ftre %&&
iauijten babei ineinanber, aU moßte einB in be§

anberen ©eele lefen, ob mobl nodfy ein 5ßläftd^en für

il)n barin frei fei. ©ering nwr erfdjien bem ©ieger

ber gofbene "ißrei§, ben er für feine SaJ>ferfett er-

rang, gegen ba§ Sßfanb, ba$ i^n su <&uba£ 9tttter

mad^te.

3)a§ Surnier na^te feinem <£nbe. 2)a fu^r

©uba t>15felid) erfdE)redft bon ibrem ?ßla^e auf. 3$*
Sater, ber fi(b bi^er fiegreid^i feine§ 3BH)ert)artt »
tvefet fyatte, mar bei einem £löilid)en ©dienen fefairf

Digitized byGoogle



137 —
£freiiroffe$, *>as ber Otogner fd>neff erfab, bon biefem

aitf bcm hattet gebobeu unb in ben <Sarib gefd)Ieu-

tK?rt morben. 3>er $err bon <$alfcnftetn, her in ber

«äfje be3 ©efKiraten ftanb, eilte auf ibn 3U, ebenfo

ber Seoparbenritter. 3Me Beiben (fbeln fyoben ben

örafen auf unb trugen ibn 3u einem 3elte. @uba,
tcbe&IeidE), litt e§ nidj* länget auf ibrem $Ia£e.

©eleitet Don ibren grauen, begab fie fidb burd) bie

Steigen, ber ibr ebrerbietig $Iafe SWadjenben, bon bie»

len mitleibäbollen SMidEen berfolgi, ebenfalls nad)

bem Orte, mobm iftr SBater gebraut twrben mar.
Auf fjalfrm SBege fd^on fam ibr bitter ibr entge-

gen unb führte bie Sitternbe sunt Seite an tbreä Ka-
ters ^d)mer3en§Iager.

$er ?frme mar bemufetloS. 2>er rafdj gerufene
?lrjt fteHte innere ©rfdbütierungen feft, bie atferbingS

nidfjt unbebüngt Ieben§gefäbrlid> mären, aber $ur

äufeerften SBorftdjt mabuten. (Sofort moffte ba§ be-

ftürjte Wählen Änftalten m* ^eimreife treffen. £13
ber STrai fragte: SSobin? urü> ®uba amcA' 3n8 Äol-

niföe, fdbüttefte er bebenflidb ba§ $aufct. Ob fie

Feilten näberen STufnabmeort müfete, fo fragte er.

ta antmortete bitter $&iliw> bon galfenftein, bafe

er feinen greunb auf feine SBurg ®aub am Sterine

bringen motte, toaS nur bie Hälfte be3 28ege§ fei.

Xanferfüßt gegen ben @blen, gab öitba ibre ©in-
rtnflipng.

$er £ran§J)ort be§ ®rafen fonnte aber nur lang*

fom bon ftatten geben, fo batte e£ ber Sfrat befohlen.

$cr Seibenbe mürbe meid* auf einem SBagen ge*

bettet, unb bie SRüdffeljr Fonnte erfolgen. Steint 9fb«W fügt« ber Seo^arbenritter bie $anfo feiner

ßfljenSbame, berfidjerte fie feiner innigen Siebe unb
freue unb erbat fidj eine boffmmgtoenbenbe 9fnt-

mort. 9Ba§ benötigte e§ bieler SBorte! ®uba§ SWuni
betätigte ibm nur bie @£rad)e ibrer 9Tugen; fie gab
ihm mit füfeet ©tirnrne tfjre Siebe ebenfalls 31t er-

lernten. $<* hat er bie #olbe, brei äßonate auf ibn
iu toartett. ©ie gelobte e§ ibm feft, unb mit liebe-

Beglüdftem, memt ondj fernerem fersen, fdjieben fie

bon einanber. 9?od) lange fab ber Seobarbenritter
bem ftattlidjen 3«Ö« ttad6, in beffen SWitte bie be-
liebte bon bannen gog, letdfyt unb fid&er auf iljrem

Belter fifeetö), bom langen 99Ionbbaar, ba§ nur bon
einem ©tirnbanb gebalten mürbe, mie bon einem
äföantel ummebt. —

3Tm Xage nac§ bem furnier fanb bie SBabl be§

beutfd&en Honigs ftatt. Eifrig Ratten Strier unb
Sadjfen für 9tIfon§ geftimmt; aber ^örn unb SDMnt
toiberforadjen Tebbaft unb mäblten f^Iiefelidb 9tid)arb,

ber ibnen b^e ©umtnen ©ilber£ zahlen mufete.
^te ®egent>artei räumte ba$ Selb, unb ber feierlichen

Ernennung 3u f?ranffurt ftanb nitfjtä mebr im 9SBege.

^ie Krönung foHte 3u 9fa(ften ftattfittben. 9Tßer-
bing§ bergingen nod^ einige 3Bod&en bi§ babin, benn
!o fdjnett boll^og fid^i in banwltger 3eit bie Steife

nic^t, unb SHdfjarb mollte 3imor aud^ nod& bie ©eiber
cm§ englanb in ©mpfang nebmen.

35rei STOonote maren feit ber Krönung SRid^arbö

in§ Sanb gegangen, al§ ein glättsenber JReitersug fid)

bQn Xoren ber Surg ftanb näherte. 5Der Surgmart
ftiefc laut in§ ^orn, morauf ber <5d>Io&bogt in ben

äußeren 93urgbof eilte, um ju fef^en, mer anfame.

3)a forberten aitd) fd>on jmei ^erolbe @inla& im

Kamen be£ Mönigö 9tic^arb. SDie gugbtütfe raffelte

berab, unb in maieftätifdjer ©d^onbeit f|>rengte cm ber

Spifee be§ 3«ö«^ bw neue $err be§ beutfdbeu fffeidbö

in ben S&urgfjof.

©eglüdtt burdb bie @bre beS i)olyen 93efudöc§ eilte

nun ber Surgberr fefbft berbei, um feinen- K'öniig

3u empfait^en unb in ben sJkrfa£ 311 fübren.

SHd^arb erfunbigte fid^ fogleidb nad) bem ©efinben

be§ ®rafen bon Raüenbutg unib nadb beffen fd)öner

Jotbter, ber fein Sefud^i gelte. SSorerft aber münfdbte

er, ben SJater 31t fpred^en. 2>a berid)tete ber eble

galfenfteiner feinetn b^ben @afte, bct% fein ßreunb
jmar nod) ber ©dbonung bebürfe, aber bod) glüdE*

lidj mieberbergeftellt fei. ©r öffnete babei ben SSor*

bang 3um 9?ebengema<^e unb bat ben trafen b^rein

31t fommen. ®raf 2)ietridÖ eilte auf ben Sönig 3«

imb moßte ein Snie beugen; bodj ber $errfdjer liefe

bie^ nidbt 31t, fonbern reidjte ibm freunbfdbaftli(% bie

Qanfo.

„©§ freut nridb/
4

fi)radb SKdbarb 3um ©tafen,

»ba% $fyt ©u<b mieber fo meit erbolt babt; idb trete

beute üB ein SMttenber bor f£ud). SWatt rirbmt im
g<Mt^en Sanbe bie ®d)önf>eit guter Xodbter, unb fo,

©raf bon galfenburg, gemährt mir bie #attb @urer

eblen 5katrir ober täube*, mie fie ibrer inneren

5?oraüge b^Iber gebeifeen mirb, 3um 9hmbe für§

Scben."

2)er 9Sater mar bod&erft<ntnt über foldjen Sfntrag.

3BobI mar fein Ainb bielummorben ; aber nun ber

Sönig felbft! ®od) feine Sreube mährte nirb* lange.

(?rnft antmortete er, bafo feine '®nba mobl balb- fter*

ben werbe. Sie babe ibn mit Aufopferung gepflegt

;

balb aber fei fie Meid) gemorben unb ftiff unb täglidb

trauriger, ©r miffe biefen* 3»ftaub feiner 5Eodöder

fidb nid&t 3u erflären, ba fie früher ftetö boH ffröb-

Itdjfeit gemefen fei. 3>er b<>^ SBerbenbe bat ben

93efümmerten, bennodöf täiuba feinen ?tntrag 3U offen,

baren; bielteidbt mürbe fie im ©lanae feiner ftrone

mieber genefen.
* ©raf £ietrid) berbeugte fid) 3uftimmenb unb t>er-

liefe ba§ @emadb/ mäbtenb ftdb ber ftönig mit bem
ftalfenfteiner unterbielt, ber ibn biSlyev in3gebeim

forftbenb betrautet bettte. (£8 mäbrte nid)t lange, fo

erfd)ien ber' brtrübte ©raf mieber — unb fogleid)

merfte ber 33Jerbenbe ben ablebnenben ©efebeib; er

freute ftdb im Innern barüber, aber äufeerüd^ blieb

er ernft.

„©§ tft, mie id) ($uä), meinem erhabenen $erm,
fdjon im borau§ fagte. <$uba meigert fid^, ©uern
gnäbigen Antrag an3unebmen. <Bo mie fie aDe an-

beren bi^ber abgelebnt f)abe, fo muffe fie audb @ttd^

benfelben 95efd^eib geben. <3ie fei fid) mobl/ ber boben
Gbre bemufet, bie i^r merbe, aber auefy ber WIait3

ber $ömg§frone Tonne i^ren ©ntfd&Iufe nidjt man«
fenb madjen. <Sie läfet ©ud^ bitten, ibr nidjt 3u 3Ür*

nen. ^iev finb ibre eigenen Sorte, mein b*>ber 0e*
bieter", bottenbete ©raf ©ietridb.

SSäbrenbbeffen flog ein beHer ©trabt ber fiveube

über be§ .ffönig^ Sfntti^. ©r fafete in fein SBams
mib — 30g eine blaue Sdtfeife barauS b^rt)or.

„9lebmt bie§, ebler fflraf," fprad) er, tfunb bringt

?§ ©urer Jto^fter, bie ebenfo feft am 5Creufd)<mur ^ält,
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aU fie Berühmt an ©cfyönBeit ift. 2)enn nrifet nun,

bah &uba mid) längft lärmte, toennglcidj fic hieber

meinen tarnen nod) SRaiiß hwfcte." Unb unter atem*

lofer Spannung ber Betten l&^eln eraä^Ite 9tid>arb

bon feiner JtntoefenBeit Beim Stornier 3u granffurt,

bafe er jener Xurnierfämpfer fei, ben &uba bort 31t

iBrem Witter erforen, unb bem fie biefe Blaue ©djleife

aum $fanb gegeben B<*Be. 9tfdjt£ berfdjtuieg er;

audj nidf)t, bah fie fiefy Siebe itni> £reue sugefdfjmoren,

unb bah er ©uba um brei SDfonfcte SKktrteaeit ge&eien

BaBe. 2lIIerbing§ feien bier Stfonate barmtS genjor»

ben; er f>äbc aber BegreiflicBertoeife nid^t eBer fem*
men fönnen, Bi§ bie 9ieidf}&angeIegen.Beiten georbnei

getoefen toären. ®uba BaBe fidjer gebaut, fie fei

bou iBrem Stifter bergeffen, unb nur bie§ fötute iljve

Seiben beuten.

£el>e greube feBrie oB biefer Äadjridjt in gaffen*

Burg* £era ein. 9Kit ber ©dtfeife in ber #m:b eilte

er abermals 3U feiner Softer. $od) noBm er fid)

bor, fic m prüfen, oB fie 9tidf>arb toirffid; in %ü')t

augeton fei.

3fl§ iBr Steter eintrat, erBoB fidf^ @uba unb ging

iöm enigegen; bod> £löfclid> BReB fie fteBeu, prefefe

bie $ünbe gegen bie ©ruft, bie fid) Befttg Bob unb
fenfie unb erglüBte Jrurjjurn. ®ie Bütte bie @drteife>

ba$ ^Pfanb ber Siebe, in iBreS 93aterS $anb erBIidfti

SDer alte ©raf aBer trat näBer au iBr Bin unb fragte

fie ftreng, oB fie ba§ 2Jan£> fenne unb ob alfo bieffeidjt

SiebeSgram iBr Seib getoefen fei BiSan? ©8 fei ein

armer 9titterSm<mu im glmtaenben 3uge JeS ®3nig$
mitgefommen unb BaBe anßege'ben, ba& er 31t ?ranf-

fürt einft bon iBr bie§ 93anb als fiiebeSfcfanb erfjalten

BaBe; — oB bem toirflidj fo fei?

©uba neigte fid) bar bem SSater unb fleBte ?Bn
an, iBr au Vergeben. So, fie liebe jenen Witter, ben
fie, ba fie feinen Warnen bon iBm toiffe, ftet§ Bei

ftdj ben Seo^arbenritter genannt BaBe,- benn biefe£

2BaW>en fyätte er im ©djilbe gefüBrt. Safe er aBer

ein Kalter SRedfe fei, ba$ %abe er Beim furnier be<

miefen. (££ fei audf) toaBr, ba% fie iBm Streue gc'i

fdjfewen BöBe, unb fie toürbe biefe Balten. So en-

bigie fie fanft aber feft.

©raf SDietricB fteflfc fid) empört, ba& eine ©ra<

fin bon Sfalfenburg fo fd)itell einem UuBefaimten iBrc

SieBe gefdf>enft Bäbe; er toerbe fie in ein Softer Brin-

gen, auf ba% beffen faBIe Wauern iBr §era unb ©inn

füBIten. 2>od) jefct folle fie fidj mit iBm %uz #aHc

Begießen, um iBren erBabenen Äämg au Begrüßen.

&nba moflte eht>a§ bagegeu eintoenben, aber ber

©raf befat)I iBr, fd^igenb au geBor(Ben. <Sin toe-

nig aitternb, BleicB, bod> feften @(Britte§, ftieg <&nba

an iBre£ 93ater§ 9lrm BittaB in ben ©aal.

2>a ftanb im ©onnenglana be§ @Iüct§ mit einem

Sädjeln auf feinem 4nännlid> fdjönen 'STrrtlife S^nig

S»id)arb unb Blidfie feBnfüdf^tig auf bie ©eliebte. 9U§

Qfmba fid^ eben airf be§ a5ater§ nod^maligeS täW^ife,

beit ©ebieter au Bemiflfommnen, biefem a«^>anbte

unb ba% SlöpfcBen erBoB, ba— ffcmg plo^Iid^ ein Befler

^überlaut bur(B ben SRaum, inib mil Bod^erratenbem

?fntli^ eilte bie Bolbe ©eftalt auf iBren ßeoparben.

ritter au.

„3BaBI finb fd>on meBr benn brei 5Wottbe ber«

floffen, teure ®uba," fprod^ Sftidjorb, „aber inarteteft

bn troftbem auf mein (Jrfdjeinen, fo foH bir'§ Bin«

fori geloBnt n>erben. SBittft bn bentt meine Stonc

mit mir teilen? Einmal Baft bu fie fdBon au^ge«

fdilagen, miemoBI fie bein^r ScBönBeit eine hriirbig*

©lorie gäbe." ,,S)od^/' fo fuBr er ernfter fort,

„3)anf bir b«für! bu liefeeft bid^ burdj ben ©Ian^

ber 30Jad>t nid)t berletten, bem Unbefannten* treulos

an toerben . ®ein eble§ $era Bot fid^ BemäBrt."

5TOit biefen 5Borten fd>Iofe er fie an feine 95ruft

unb brüdfte ben aSerlobung^Fufe auf iBre füfeen

Sippen.

<So tüutbe 93eatri¥ ober ©uba bon ftalfen&urg

auf ber ©urg ^aub bie ©raut SRi(Barb§, be§ ertüöBI*

ten beutfd^en Slontg§.

Sunt etoigen ©ebädBtni§ aber biefe§ froBen Kr«

eigniffe^ wautiiß ber $err bon ^alfenftein feine 93urfl

fortan: ©u t en f ef§.

4» •• ?» <•» »» #» #» #> # mm <» • » •» mm mm »>—

»

^isjellei.

Sch. L. 2feuerIöf^orbnutiö für btn Qkunb «reiben

=

bad>. (9(u§ Beffen ^armftäbtrfcBcr Seit.)

Actum ©labcnbacB, am 23. ftebr. 1734^
2Beil ftc^ 93ct) SterfcBiebencu CÄJcIegenBeiten ergeben,

i>afo bie ftcueranfralten im ©runb 33reibenbad^ nod& ntcBt,

mic fie fein follen, fonbern ai^nlicB fcBIcd&t finb: (?o

luir ben fämtf. ©cBuItBeifeen andeute Sßorgelaben unb
it)ncn folgenbeö aufgegeben:

1. SBann in einem Crt felbftcn geucr entfielt,

foücn fo glcicB 4 ?ungc 93uifdbe, ober anbere glücB*
tige ^krfonen, bie am erften a« Baben finb, in bie

näcBft gelegenen 3 Dörfer, fie mögen in ober aufter
bem 5tmt gehörig fe^n, eifenbs fortraufen, bie 4. aber
an ben Beamten toeggefcBidt iDerien.

60 bann foHen alle bie Seute im Ort, meldte 33run^
nen in $öfen, ober ©äufeent Baben, eine Sßcrfon bahei
fteKcn unb SBaffer ^ieBen Taften unb foIdjeS in eine
babei au ftcüenbe grofee S3ütte fcBütten.

^ie SJtonS Seute foHen mit Sebern ©intern ba%
SBaffer B«rbei tragen, bie 9Beib§ 5ßerfonen aber mit
feölaern Simer unb aJoar Ie^tere, loo nicBt, aber bod^

gröfetenteilö aus benen Brunnen lauter tyUeS unb
foId&eS nacB ben geuerfpri^en, fo balb biefer eine ba
ift bringen, bainit lauter reines SSaffcr barin fomme.

S^iemanb folf, toenn ba$ geucr nod) nicBt nal>c an
feinen ©ebäuben ift, ft<B mit Rettung feiner Effecten

3?efdjäfrigen unb baburcB ba$ fiöfcBen berfäumen, fonbern

ftcb beim fiöfeben gebraudjen lafeen unb arbeiten ^cTfen.

(SntfteBt ba$ ^euer bei 9?adyt, fo foH in ^ebem $auft

eine Sateme mit Sio>t in bie genfter geBangen unb eine

$erfon, allenfalls alte fc^tpödBIic^e, ober feBr junge Seute,

bie nicBt Belfen IöfcBen, babei geftellt n?erbcn, ba8 Sid&t

3u unterBalten unb SBor ©cBaben in acBt au ncBmcn.
2. 3ft ba§ geuer in einem anbern Ort aber btä

im 2(mt, fo foH aus ^cbem ^>aufe, eine erhKuBfenc $er*

fon, tBeilö mit fiebern, tBetld mit ©ölaern ©tmern, t^eilö

mit 9k£ten na<B bem Ort au laufen.

golglidfj:

- •

»- SS
T-« C

s
•

33 n
"*£.

2 c
«JiO B * £ fc c •»

"5 s 1*

©reibenbad)

.

m 40 17 2 6
$öol3l)aufen 24 20 8 2 4
9^iebereifcn^aufen 48 30 10 2 6
Quotebaufcu 17 10 4 — 3
ObcreifenBaitfen 27 16 6 2 3
Stcin^erf 30 1H 8 2 4
9^icber,bieten 37 22 8 2 5

Oberbieten 31 18 8 2 8
Dlicber^örleu 18 10 4 2 2
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Oberprlen 87 22 8 2 5

©önnern 57 87 17 2 4

gfredjenfjaufen 28 16 2 4

fcttfelb 54 32 14 2 4 23Rannjum Saufen

in« fctflenbttrgifc&e

SinnnerSbadj 54 32 12 2 29fonn jum Saufen

In« $>ltteitburgifd>e

Höh) 44 20 8 2 2 W. v Saufen liU

DMeiib. SÖltraenfl.

Wdjenbadj 32 18 8 2 4
©labenbad) 24 14 2 2

3ßtcfenbadj 27 10 6 2 3

Sfteibenfrein 27 10 6 2 3
©allau 77 42 10 2 10 t>le übrigen laufen

ln3 Sffiittftenft. unb

Amt »iebenfopf

©riffenbad) 28 16 2 4

Nota a) £>te mit ^ölacrn (Sintern nadj bcm geuer
laufen, tragen im Ort, too eS brennt, nur Brunnen ober

JonftigeS SBaffer nad) ben geuer ©pri^en, geben alfo

i^re tftmer nid)t aus ben §änben.
b) 2>ie mit Siebten Taufen, herben am Ort, too

cS brennt, tl^eilS girr SBetoad&ung ber geflüdjteten Effecten,

ü)eils gum nieber^auen ber ©cbäube, toenn foldies nö-

tiß ift, tJjcilS aua> um bie geuer Settern anlegen au l)el>

fen, Qebraudjt.

©obiel Sanbfolbaten, aus einem Ort nadj bem geuer
laufen, fo biel weniger brausen mit Siegten gu taufen.

c) Söenn es gtoar im Slmt, aber über 2 ©tunbeu
entfernten Orte Sörennt, fo toerben feine geuer Qadcn
miigetiommen. £>ie bagu beftellte Seute nehmen bem*
nadj, toenn baS geuer im Slmt ift, Sinter mit. 3f* eö

aber aufeer Slmt, fo bleiben fie gu.Höufj.
d) SBenn biefe Seute mit benen geuer Qaaden ans

Ctt kommen, tr»o es Sörent, melben fie fidj gleidj SBet)

km Beamten, ober toenn biefer nodj nid>t ba ift, 83etnn

Sa)ult^eifeen unb galten ftd> nalje umS geuer auf, Hei*

fen auet), toennS nötljig ift, Seitern anfragen, geljen aber
gleia) toieber gu ifjrem Äommanbo.

e) Xie näa>fte Dörfer, an ben Ort, tooS SBrent,-

müjfen aÄemal einen JEßagen anfpannen unb 2 geuer
Leitern mitgeben unb nad> bem geuer fahren lafeen,

ba bann aud) auf foldjen SBagen bie geuer $aaden gc*

toorfen »erben, golglidj foüen bie gu geuer feaaden
beftimte 2 SKann allemal ben SGßagen anfpannen.

f) SBenn baS geuer fomeit gebempft unb gelöfdjt

ift, bak fein Gajabe toeiter gu beforgen fteljet; ntufo ber

Sdmltpeife beS Orts, toenn ettoa ber Beamte nid)t betrau

benfcn foftte, aKe bie 2anb <5olbaten unb bie, toeldje mit
8er,ten gefommen finb, um ba& 2)orf Ijerum, befonberö,
too Ausgänge finb, gur SBaa^t auSfteHen, meiere niemanb
eljer aud be4n Ort fortgeben lafeen foüen, bi§ bie fiebern

£imer toieber alle an i^re £errn ausgegeben unb bk
Seute Don Sebem berlefeen unb ob fie aud) alle bage?

toefeen, unterfua>t finb. — 8" ^eni @nbe.

g) Wolfen nac^ gelöfa^tem geuer alle Seute eines

Crtg fidj aufammen begeben unb ber ©a^ult^eife ir)reS

Orts, toela^er aUemar mit gum geuer fommen unb ba$
Skraei^nife ber geuer Saufer mit ©ringen mufe, foH
fola^e bttj fidj ©erfammeln, fobann bem Beamten, ber

btton geuer ift, SBorfüljren, bemfelben ba$ SSeraeic^nife

geben, bamit fie beriefen toerben lönnen.

SBewi aber ba% geuer aufeer bem Slmt ober aufeer

bem Sattb ift: ©o laufen nur bie Reifte bon ben borbe*

fdjriebenen Seuten.
%\t mit geuer $aaden fonft laufen müfeen, bleiben

gu £aüfe.
©tefeö foE nebft ber gürftl. geuerorbnung alle 3>a^r

Viermal SBefcj berfamleter ÖJemeinbe SÖerlefeen unb babei

Sebeö mal| bie Seute S3ena^mt toerben, bie S3erj entfielen?

bem geuer mit Sebern, ober ^öfaern ©imern, ober mit
Äer>n, ober im &mt mit geuer §aatfen laufen foüen.

?. $. ßrebS.

^ligfwUes g^eater j» p5üa5eH.
* $ie erbfdllei^er, ^omöbie in Werfen in 4

Sitten oon gtan<;oig SKegnarb, überfefet unb be«»

arbeitet bon ^^eobalb iHe^baum, gUm erfteumat
am 17. a^at. — (5in Iranfer reidjer Jjunggefelle toiü

fein ^eftament madjen. ^er Steffe/ber alles erBen möa>te,

täfet buxx^ feinen Wiener, einen brauchbaren gilou ber

fajein^eiligfrommen ©efellfd&aft unter Subtoig XIV., bie

anbern (Srben: einen toeiteren Neffen unb eine Sfcidjte,

bie v er berfTeibet barfteüt, bcm Onfel grünblid^ ber?

leiben, (ödjorc fdfeini ber ©Jrifebubenftreidj gelungen,
ba ftirbt ber ©rblajfer. Slber bem öktuner bon Safcri tut

ba% nia^tg; er fjrielt nun feine ^olle als franfer @rb?
onfel bor ben Notaren, bergifeü babei aber, ni^t, fidj feUbft

unb feine ©eliebte grünblidj gu beben!en. ' ljnb als ber
Totgeglaubte fpäter toieber ertoadjt, toeife bie @rbfd^Ieia>jr?

banbc ben alten Sßattn au überreben, bajj er in

let^argtfd^em 3uftanbe baS ^eftament fo, toie eS bor*
liegt, in ber Xat, aufgegeben Ijabe. 2)ie gange §anb*
lung ift in ein !Wefc bon fomifdjen innb brpttigen <öitua*

tionen eingetoirfelt unb in ber berbenl SBeife eines
Sa>ülerS beS alten Eftotiere, ber too^t mand^eS bon beS
le^teren „(*fprit unb ©legance" auftoeifen fann, gum
Vortrage gebracht, fo red^t im fribolen ©farafter jener

^eriobe, bie ben ©runb gur ©rofeen SRebolution legte.

?cr Bearbeiter, in 2BieS6aben lebenb, Ijat baS ©tücf
bem beutfa^en ÖVeifte, fobiel eS ging, annehmbar gu
maa>n bcrfaa>t.

^)ie 3«f^nierung burd> $errn Äöd>b toar gut unb
ba& Spiel flott unb leitet. 5)en alten Onfel ®eront gab
£>err lauber mit ©lud, btn borneljmen SBinbbeutel

(*raft, $err ®d>toab mit getoo^ntcr Routine. S>ic

refolute Haushälterin ©eronts tourbe bon grau
iftü

fc

biuSs;Soppelbauer gegeben, ber bie SRofle

tirffltcr) lag. grl. ©anten unb grl. SÄatajcgal
al& iWabame unb 3Wabemoifeue Slrgant unb bie Ferren
Jlnbriono unb 8<>lli« als Wpottjefer unb 9iotar
&hupel toären in ben Nebenrollen noa^ gu ermähnen.
2>en Sßogel fa^ofe ber berühmte ©aft Herr Ä o n r a b
Xrc^er ab, ber baS geriebene S^amäleon bon Wiener
ßrispin mit aller' ifjm gu ©ebote ftel^enben Äomi! ber*

förderte. ^aS Jßublifum amüfierte fid) im attgemeinen,
toeun aud) bercingeltcr SBiberfprud| laut tourbe.

2)er 2lbenb fa>lofe mit bem reigenben 93aüet „W o n *

repoS" beS grei^errn @. bon Sabe.

Sttcratir.

* Äfänge bom 9)^ein. ©ebia>te bon 9luguft Hm-
mann. • 315 ©. jßr. 3 3Karf. BreSla^ <$. Xretoenbt.— 2)er 2)ia^ter mit bem in Sfcaffau gearteten Namen ift

ben SBereljrcm} ber Sßoefie lein grember me^r. ©r ge=
f)ört gu ben r^einifa>en ©ängern, bie in fd)ön abgeflär*
ter SBeife (^rnft unb Humor gu bereinen toiffen, toie ba$
bie lieb* unb tocinfrolje Heimat eingibt. <B$on feine
Sammlung „%n ernften unb ^eiteren ©tunben" ^at
baS fattfam betoiefen. Nie fa>lägt Simmann, um es
tribial aber begeidjnenb auSgubrüden, über bxt ©a>nur;
er berliert fic^ nidjt in toertfdjmerglidje gernen unb toirb

im Humor nidjt banaufifa>; eine eble ©elbftbe^errf<^ung
geigt fidt> ba toie bort, unb barum fann man feine Sßoe*

fien ailgeit mit ©enufe lefen. JBefingt er in treuem ©c*
benfen feine frü^berflärte ©attin, ober fa^ilbert er mit
glüljenben garben feine geliebte Heimat, greift er mit
ea)t r^einifd}em grofjfinn ben funMnben SBein, ober ruft

er in fanft elegifd)en Xönen nad^ ©eelenfrieben, überall

toe^t eS uns toarm unb ^eimelnb an. %n feinen treffe

lid)en ©j>rud)gcbie>ten ertoeift er fi<^ als 6d>üler 2Äirga

Sdjaff^S; er fyat beffen ©ebcm!en unb gormen in eigen*
artiger SBeife fortgebilbet, ift alfo fein blo&er Naa>bilber
getoorben. SBaS 9^eim!unft unb äufeere ©eftaltung angebt,
§ulbigt er ber alten ©d)ule; er $at fid) auc^ bom mober*
uen Naturalismus nid)t aufräufeln laffen, unb baran
tat er redjt. ^enn ba% ber Naturalismus im Hbfterben
begriffen ift, nadjbem er nun fa>n balb gtoei 5>a^rge^nte
^inbura) feine 8eit überfättigt ^at> baS liegt offen gu
£age. Sitten greunben einer eckten 5ßoefie fei alfo ba$
Slmmannfdje Sieberbud) empfohlen. Einige groben Ijaben

toir in biefer Nummer gegeben.
* (Srlöfte Sunft. ©in SBetfruf an aEe SBagner*

freunbe. $on @ r n ft S a u t e r e r. 21 6. 5ßr. flO 5ßfg.
Nürnberg, Verlag beS $erfaffcrS. — ^er 58erfaffer beS
SdjriftctyenS toenbet }i<^ gegen bie gcfdtfftSmäfeige SluS*
beutung bon SEßagnerS $unft in Baireut^ unb 3^ünd>n.
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JRecfct \)at er. (£8 ift balb an ber Seit, bafe bie unfterb>
liefen SScrfc unfcreS größten 2Öort*Xonbia>terS ©emein*
gut beS bcutfa>cn BolfeS werben unb ntdjt metyr baau fpt*
galten muffen, bie Neugier eines fonft überreiaten ober
blofe aafjfenben ^uWifumS onö aller SSBelt au befriebigeji.

SKcljr Äunft ins Stoff; los bon Baireutb! SBaS fajlägi
nun ber ©erfaffer bot? <$r will bie ©rünbung eines
BoIfS*geftfpieHjaurfeS unb 3»ar — auf bem ©tpfcl beS
gelbbergS im £aunu8, bort, woljin fein ©etümmel ber
©rofcftabt bringt, 400 beurjeber SBalb, beutfdjer #immel
nalj, wo Brunljilbe ir)r 9teid£> überflute, Wo 2l8gart unb
SWittgart, aus ber gerne winfen, wo fdjon ein §alb 3ai)r*
ftunbert beutfd&e BolfSfefte gefeiert Werben. Ser Qk*
banfe ift burdjauS nid>t pljantaftifd). SWan Icfe nur bie

feljr trefflk^cn Ausführungen. Blofe ein bcutfcjjer

Carnegie ober föodfefeffer fe^rt. gänbe er fid>, bann
fönnte geholfen Werben.

Jtot« aas goßta.
Ser ® ö n i g unb bie Königin bon © dj w e b e n

unb Norwegen, (entere befountlidj ©tieffebwefter
©ro&ljeraog «bolfs, feierten ben 15. «Wai (©opl»ent<jg)

au dt ü b e $ f> e i m unb auf bem SRiebcrWalb.
©rofefürft 2Kia>ail mid)(t\loto\t\ä) bon

SRuftlanb, beS grinsen Nicolas bon Stoffau ©djwiegcr*
foljn, ift sunt Aap i tan im rwffiftfjen $ecre ernannt
worben.

Sie ©tabt $ a u b begebt am 25. (September b. 38.
baS 400. Jubiläum ber glütflidj überftanbenen
Belagerung burd> ben fianbgrafen bon Reffen. SaS
Damals furpfälgifdjc 9Hjeinftäbtfc§en bat fidt) in ber^fo*-
genannten „^falaer fcrbfetjbe" wader gemehrt, unb *bie

Zauber BüVgerfdfrft tut gan& red&t, bafc fie ben ©ebenf*
tag mit einer fleinen geftlidfjleit begeben will. ÄI8
poetifa> berflärenbe ©eftalt ragt in bit benfwürbige Be*
gebenfjeit baS „©islein boir Staub", in Sieb unb <5r*

aä^lung gefeiert, hinein ; ada> biefer tiebltdfcn xfcintfdjen
©agengeftalt wirb man beim geftc nidjt bergeffen. SBit
toerben aua> in ber „9toffobia" unfern Beitrag ju bem
£age liefern.

Auf ben bieSjäljrigen ftölner Blumen*
fpielen (1. Wlax) erhielten u. a. greife: greifjerr
S. b. 8ebli^ unb Keufird) unb £. ©iobifcer
(beibe in SBieSbaben) ; eljrenboH ermähnt Würben 21. <L
(Strahl, SBicSbaben, ß. Xepe ban $cemftebe,
Oberlatynftcin, u. greifrau 3W. ©. bon SWfflapeti*
9? e u f b i 1 1 e , Bresben.

Sic Äeramifdje ga^fd^ure au £öljr ^ot
auf ber internationalen« AuSfteEung in Petersburg in
ben ©rupften» „5ßäbagogif" unb .,®ehjetbe unb ^nbuftrie"
bie ^öc^fte AuSaeid^nung (<£f>renbtplom) unb in
ber ©ruppe „Äunft" bie ©ofbe nc 3K eba i Ile er*
galten.

3m 9cu)re 1903 ift bie 3aty ber «olfsfd&ul*
leerer tm ffiegierungSbcairfe bon 2164 auf
2198, bie ber Bolf3fd>u lieber innen bon 375
auf 393 geftiegen.

3u SBieSbaben ift mit bem ©ommerfemefter
eine »ollsf d^u If laf f e für ©c^loaa>begabtc
er richtet roorben, bie 18 ©c^üler aä^lt.

Sie legten 3bfteiner, b. ^. Setjrer, bie 1851
noc^ b<x& alte ©imultanfeminar au 3bftein befugten,
feierten am 5ßfingftbicnStag in fiimburg ti)x fiinfaig*
jähriges Subiläum.

.Der emeritierte fiefjrer d^. ^. Iß u I d> au SB i e 8*
baben beging am 18. SRat bie geier feiner fünf*
aigjä^rigen 2:ätigfeit als Seljrer ber ©teno*
grap^ie. Bor 20 3aljrett feierte er baS gleid&e 3ubt*
läum als Se^rer unb ift nun faft 90 3afjre alt.

Sie ebangelifdje Bergfira>e au SBicS*
baben beging am 12. HRai bie geier i^reS fünf*
unbatoanaigjäljrigen Befte^enS.

Sie ©efellfc^aft „©reftron" au ©rieS*
fteim f)<xt für bie Hinterbliebenen ber 26 bei ber (S^plo*
fion bon 1901 Berungfiitfren einen UnterftübungS*
fonbS bon 400000 3Warf geftiftet. Brabo!

t£in liangenfd>ioalbüd)cr, % I) o m a 8 S i e f c n b a'A,

ging in ben fünfaiger 3a^ 11 a^ Äcttncr in bie SBclt.

S^ad^ unb x\aä) fa^ioang er fia> aum ^otelbefit^er in SJtoi-

lanb auf. 3^ ift et geftorben unb bat ben Siafonijfen

au <5d^tt)albaa> 100 000 SKarf bermaä>t, feinen «er*

manbten aufterbem baS Sreifaa)e ^interlaffen.

(5in granffurter Beniner ^at bem Äapran

au SBirgeS fein Bcrmögen bermaö>t; 275 000 SWarf folf

ber ©rbc einer toürbtgen fatljolifd&en Äanböeamrnbe gum
Äira^enbau überloeifcn. Sie SBafyl ift auf ö i e r $ *

Ijaljn gefallen, baS feinen bereits gefammelten Äau*
fonbs einer bebü rftigen ©emeinbe überiaffen will.

SaS SWanbat beS uaffauifc^en SanbtagSabgeorb-
neten .tommeraienrat ($. Bartling ift für ungül
t i g erflärt werben.

Bei berBergfa^rhber „ScutfdjenSRotor*
rabbercinigung" auf ben g e Ib b e r g am 12.

SJtoi legte ber ga^rer ©eiger bie 12j4 Am. bon Ober*

urfel bis aum ©ipfel in 1554 SWinuten aurürf. Sonncr*
Wetter ^arapluie! Würbe ©dWofebogt ißebro gefagt ^aben.

Sillenburg f)<ti an Äurgäften berart äufpruc^,

bafa eS fein $ u r Ij a u 8 erweitert.

3n Sillenburg fommen auf 4400 ©iuWoljnct

nidjt weniger afS 87 $erfonen im Filter bon 70—94
Sauren, in SBieb* ©e Iter 8 auf 1176 &inwot)ticr

38 im ?Utcr bon 70—89 Sauren.

5. 3uni.
1288. ©d&lad^t bei SBorringen. @rabifa>)f ©iegfrieb bon

Äiöln aus bem #aufe SBefterburg wirb bon §cv

a<>0 \ictn bon Brabant gcfdjfagen unb bom

©rafen Hbolf bon Berg gefangen genommen.
(Bgl. ben 9fuffafe beS Herausgebers in 9Jr. 5

u. ff.)

1351. Ser älteftc noffauifd>e ©rbberein Wirb bon ben

©rafen §lbolf unb 3°^nn, walramrfOKr Einte,

gcfa>loffen. Sie Wea>fclfeitige 9?aa>folge niebt

nur in ber ©raffd^aft 9iaffau, fonbern aua) in

ben neu erWorbeitcn ^errfa>iften ©leiberg,

SKerenberg unb SBeilnau würbe barin feftgcfe^l

Siefer Berein fam erft 1605 nadj bem (frlöfd)w

ber 3^>fteiner Sink in Slnwenbusng.
10. 3ttnf.

1646. Sie gefte ©leiberg, Wä^rcnb beS ©rofeen Äric#
mit bem Slmte (naffau*Weilburgifd>) bura> «ei»

leibung feitenS beS ^aiferS an $cjfen*Sarnr^iW
gefommen, wirb bon bem Reffen *foffelifa^n ©eite*

ralmajor ©eifee erobert unb in eine SRuine ber?

wanbelt. (Ser £ag fte^t nia>t genau feft.)

1810. SaS $:^eater au SBieSbaben wirb einer $eraofl'

lia>n 3ntenbantur unterftellt. (Jrfter 3ntcnbant
War 9?eg.*föat unb Äammer^err gr^r. bon

Ungern*Sternberg. SaS ^eater befanb fitö

bamals in einem ©aale beS BabljaufeS aum
©a>üfcen^of.

15. 3tttti.

1324. Ser erfte umaäunte Tiergarten im Sanbe »irb

angelegt. @r lag bei ber Burg 9*affau, unb bie

Walramifa>e Sinie überliefe beffen alleinigen $k*

ft^ bem ©rafen (Smi<$ I. bon 9^affau*$abamar.
1702. gürft SBalrab bon ^affau*Ufingen, Jtieberlätf*

bifa>cr unb faiferlid^er gelbmarfa>all, erobert bie

bon ben granaofeu befefte geftung ÄoiferSWertl).

(©panifd>r ©rbfolgcfrieg.)
>W^f +t 9t*****i+*++*+i

Jrieffiapa
». fi. in ft. SaS eingefanbte aRanu^ript fte§t aftKtt

nur in inbireftem gufammenljang mit 9iaffau, nwbtS*

beftoweniger wollen wir es unier SWiSaeKen bringen.

». fi. 3. in SW. SSßirb mit einer fleinen Slenbenme
fommen.

fi. ». in «ö. ©owie im Brieffaften bie 9lotia: Sait?

fenb augenommenj fteljt, wirb baS Betreffenbe aua> früher

ober fpäter fommen.
«eboftiott^lnj: 27. »ti.

3nljalt: Ser fa)önfte Coljn. (©ebiajt.) ©eläute. (©ebic^t.) Variatio delectat. (©ebidjt.) Sie boshafte gorruna.
(©ebidfjt.) Bon «. Entmann. — ffconberg unb fein ©efa)le(ftt IV. Bon «. ©euer. — greifen: ©buarb bon ßabc. Bon Dr.

$. ©pielmanu. — Srutgereftein. Bon 3. 5Bagner«göittenberg. — Ser Seoparbenritter. Bou ^lugufte ©piefmami. — fflW*

aeHen. — «bnigl. ^^eater au SföieSbaben. — Literatur. — SleuW au* 9iaffau. — 9laffauifa)er ©efa)ia)tSfalenber.— ©rief6#*fc
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S^g Jlefanßßfoft att Ämfet» $vitMi%. $g^

£ur Klage die IDefen fid? pereinten;

Die Reifen, Pflansen unb bie Ciere weinten,

Da§ lauter XDeljruf weit bie XDett burdjföne,

IDeil Balbur fanf in feiner Sonnenferne.

Von Hufjm unb £rfli)ling$ii>omie freubetrunfeu,

Salj'n plöfclid) wir in bunfle ITacfjt perfunfen

Des Daterlanbes Stol3, bie gufunftsfonne,

Der ITCänner Dorbilb unb ber grauen IDoune.

„£> felfte wieber!" flaug bes Dolfes Xufen

3mibrünftig an £>firis illtarftufen,

„9 fefyre wieber!" fliugt burd) unfre tage

JDie bei ben ©riedjen bie Zlbonisflage.

IDas fc^merserloft 3U fugem Cobesfrieben

2tls Kdftes Dorbilb ift pou uns gerieben,

Oft es perloren, ewig uns pergaugen,

IDeil (Eobesnacfyt bas Sonuenaug' umfangen?

Sinb Balbur, Siegfrieb nodj in ©rabesbanben ?

Wir fafy'n bei Deutfdjlanbs Ofterfeft erftanben,

Den einft gerufen unfre Seljnfucfytsfläge

:

Hicfjt totgeboren war bie Balburfage.

Denn Kaifer ^riebric^ war bie Stegfriebblute,

IDar Salbur gleid) an founigem ©emüte

;

€r war bas Dorbilb, bas wir Ijeig erfefynten,

Der $üi}tex
t
wie ifyn unfre Däter warnten. —

Du Polfesliebling mit bem mtlben fjersen,

Du ^riebensffirft unb Dulber bitt'rer Sdjmerjen,

Des ©etft erleuchtet ftets bas djifyte fud)te,

Den alle liebten unb bem feiner fludjte:

„9 fefyre mieber!" rufen Deutfcfylanbs Söljne,
'

Denn nidjt bem ©rab gehört bas fiepte, Sdföue.

IPas n>ir begliicft gefdjaut als <3eitgenoffen,

€rftelje neu in beiues Stammes Sprojfen!

tfriebridj ^ftfdjbadj.

+^
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Söon <ßrof. £ic. Dr. Sübert tfrebä.1)

' ?rm 27. 3ftai 1904 maren «8 fjunbert ^afyve, bafc

ein Sffianm geboren mürbe, beffen aud) Ijeute nod)

Diele, bie auf bem altetyrmürbigen SSeilburger ®tjm*

nafium einen Seil iljrer ©eifte£bübung ermorben

tjaben, mit banfbarer S>ercl)ritngi gebenden. 2Benn

btifjer Don bem £crrn .$eran£geber bec „SßaffoDia"

an ben* ©djreiber biefer Seiten ba& freunblidfje (£r*

jud)en gerietet morben. ift, ein fur3e£ £eben§bilb

feines 9Sater3 g'riebricfy Diubolf Slarl
Jl c e b § 311 entwerfen, 3iigleid) bamit aber auefy feinet

©rofebaterS 3 o 1) a n u ^ f)i I i p p ® r e b 3 au ge*

bettfeit, bamit baä 9tnbettfen an biefe beiben IjerDor»

ragenben (Mcfjrtero imb Sdjulmänner StaffauS aud)

nod) weiter maefy erhalten merbe, fo fyit er fi<fy biefer

Aufgabe mit grenbeu unter3ogen unb bittet bei ber

Beurteilung beffen, n>a3 er fdjreibt, nur um bie

Kadjfid&t, bie ber 2of>n unb ©nfel moljl in 9Tnfprud)

nehmen barf, menn e£ gilt, bem SBater unb ©rofc

Dater ein GOrenbenfmal 3u fefeen.

SSon bem älteren ber beiben, beffen SKame eben*

falls nod) l)eute in ber pf)itologifd)en SSett einen guten

Mlang t>at, foll 3uerft bie 9tebe fein.

3 o l) a ii n s# f) i 1 1 p p $ r e b £ mürbe geboren

am 4. Swli 1771 3u $atte an ber ©aale, mo fein

ä>ater, ber als 2öunbar3t ben Siebenjährigen Slrieg

mitgemadit I)atte, feit beffen Öeenbigung in ber S?or-

\tabt ©foudja lohnte unb al§ Chirurg prämierte.

Unter ben fünf <Sol)neu feinet ätaietä mar £$of>ann

s}M)ilipp ber britte, bie beiben älteften mürben <$eift*

lidje, ber nädjftjiingere mürbe ebenfalls Sd)ulmann,

ber iüngfte, ber JRedjt&Dtffenfdjaft ftubiert, bann aber

al£ $lüd)erfd)er $ufar bie *greif)eit3friege nütgemad)t

ftatte, mürbe fpäter ©teuerbeamter. $lad) beS XtoterS

bitten l)ättc 3oI)ann $ljilipp
(
ben 33entf eines Srrste^

ergreifen fallen; als er aber bei einer Operation, bei

ber er bem Sater töanbreidjnng tun foltte, ol)nmäd)tig

mürbe, Uer3id)tete bei* Sater auf bie ^reube, einen

{einer Söljne in feinem Berufe 3ti fefjcu, unb vjobann

^fyifipp burftc ba$ Stubium ergreifen, ba$ il)in bod)

ba§ liebfte mar, Ideologie unb $F)iIoIogie unb 3Uxtr

uor3iigc>meife bie (entere. SRadjiem er baljer öon

feinem Dierten 2eben§iat)re an in ber beutfdjen, unb

öom neunten Süf)re an tu ber lateinifdjen ©d^nle

beö berübmten Jyranrfefd)en SJaifcnftaufe^ in §aHe

Unterridjt genoffen ^atte, be3og er im ^Öre 1788

bie Uniüerfität feiner 3?atierftabt. 2>ie 'Sc^ulDer=

battniffe am .^aKef^eu 3Baifenl>aiife maren bamaB
{jödift maugeUiaft, unb Don ben etwa 30 Sebrcrn, bie

er in feiner Sdju^eit Ivort gebabt fiatte, tjai aufter

einem emsigen, feiner einen liMbenbeit' GftnbntdE

auf ibu gem<ad)t. Okin.^auberS mar e?> auf ber llnr-

nerfität. tw genoft er in c\a\\[] befonberem ^{wfic ben

Unterridjt be£> größten ^tjilologen feiner 3cit, be§

grofeen Sriebrid) 9(ugnft SBoIf, ber andj fpäter ber

.§aupt=öe^rer feines ameiten @o^ne§ SÄubolf merben

faßte. 2>ieje 3eit, in ber er $BoIf£ a3orIefungen

t)örte unb mehrere %a§ve — länger, ol8 e^ fonft

geftottet mar — SWitglieb be£ Don SBBoIf geleiteten

pt)ifoIogifd)en Seminar^ mar, nennt er felbft bie

3eit reid^fter miffenfd^aftlid)er 9bt$6eute. SSon un»

ueunbarem SDSerie, fagt er felbft, mar ifym baZ Ijchi«

fige 3ufömmeufein mit SBoIf, ber SSerfel)r mit an«

bereu gfeid) ftrebfamen ©tubierenben, Don benen

einige mit il)m bauernbe &reunbjd>aft für£ fieben

fdvloffen, bie ^eiinatmre an ifyreiu arbeiten unb bie

an& altem/ bem fid) ergebenbe grünblidje -pt)itoIoöifd)e

?hi!t>bilbung. 3>aS ©^ülerDerfjältni^ 511 SBolf Der«

manbelte fid) beim aud^ in eine bi§ 31t beS 3W^ifter§

Xobe bauernbc I)er3lid)e greunbfe^aft. Itnb menn

in fpäteren Sauren, al§ Sodann ^ilipp ®re&3 be-

reite längft in äScilfcurg mar, äöolf, in3mifd^en $ro*

feffor an ber ^Berliner UniDerfität gemorben, bei ®&
legen^eit Don äkbereifen in bem sJZaffauifc^en ober

fonft in ber 9iä()e fid) auffielt, bann Farn aud^ iimner

eine bringenbe ©inlabung Don bem gro&en ^ele^rten

an ben einfügen Sdjüler unb ie^igen Sreunb, i&n

311 befuc^en nnb ©tunben fröf)Ii<^en SBieberfefyen*

mit il)m 311 feiern. SBon einem forden BufamimV 1

fein mirb fpäter noc^ gerebet merben.

Xodj 3urü(f nad^ $aße, tt» Soljmm ^5^ilipp im

?tnfang ber neunßiger ^a^xe noiji ba§ ©lud fyttt,

SöolfS od)iiter 31t fein, unb mo er fogar bei beffen

nriffenfdjnftlidjen arbeiten i^nr allerlei $ilfe leiften

burfte, morauS mieberum ba£ Vertrauen SBolf§ in

feines *3d)üler& SLüdjtrgfeit unb ®enriffen^aftigfeit

erfidytlid) ift. 2>er rü^menben ©mpfeljlung 3BoIf§

Derbanfte §oI)ann! ^ßr)ilipp e§ auä), bafj er Dom Sa^rc

171)2 au als Setyrer be§ fiateinifd}eit unb ©riedji-

fd>en im .^Itefdjen SÄaifenljaufe befd^äftigt mürbe.

11nb aui\ ba entbehrte er nid^i be§ freunblid)en 9fate§

feines Däterlidjen SreunbeS, ber \lym uid^t nur cht

Segmeifer in miffeirj^dftlid&en Jyragen, fonbem au*

in foldjen ber ©ibaftif, ^äimgogif unb SAHiplin

mürbe.

SDaS 3al)r 1795 brühte bie Berufung an ba§

Süeilburger ©tjmnafium. ©in glän3enbe§ geugntö

S-r. ^fug. SJoIfS fjatte aud) ftev bie SBege geebnet,

unb am 16. Dftober 1795 reifte Sodann W^W
ßrebS Don ^alle ob, felbft fd>meren $eraen§ unb

begleitet Don guten, au& banigem fersen ^erDor-

quetteuben SBiinfdjen feiner 'Sfnge^brigen uno

grennbe, g<tn3 befonber^ aber feiner fdEjion ^o#e-

tagten SPhttter. 9iiemanb fannte ben Ort genöuer,

ber bie neue §eimat Solenn ^fjilipp^ merben fofftei

nur einer mufete menigeS baDon. ®er J?an3fer ^
UniDerfität, Dr. 9iicmet)er, ein entfernter SSerWanWtt
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tet $rebSfd>en ^ämilie, fomitc tf)m einiges menige

bntion fagen, ba er einmal auf einer Seife Fur3

SHeilburg berührt fyitte. (£r rühmte bie fd)öne $ahv*

allee unten au ber Salju unb fprad^ bon bei* inter-

effanten Stettenbrücfe mit ben SBafferrötyren. ©r
fomrtc femer nod) Berthen, bafe bie <5tabt <tuf einem

Serge liege; fon-ft taugte aud) Sßiemetjer nidjtS. 9lber

mit feftem '©ottbertraucn im fersen 30g Sodann
?I>ifiW> in bie Srembe, in eine nad? bamaligen 93e-

griffen tueife, meitc gerne, nod) ba3u in einer uu*

rul)ig belegten Seit Qerin ber beutfd)*fran3Öftfd)e

Stieg erhielt bie Gemüter trofc beS freilidEji e&en ge-

fdjloffenen ©crfeler ^riebenS nod) immer in 3tngft

unb Sorge. 3>aS fefte ©otibertranen fottte ben

24jäE>rigen jungen ©elefrrten über nid^t nur nidjt

iäufdjen, fortbern e§ Belohnte fidj ifym in reidjltdjftem

9Kw6e. 9Tm 20. OFtoBer 1795 !am 3o&atm W<
lipp in SßeifBurg am nnb [teilte fid)- feinem neuen

Storgefefe'ten, bem bamaligen SteFtor, beS Otymna-

fiumS @d>ettenBerg, bor, beffen erfter, freilid} fd>er3-

fwft auSgeft)rod)ener, aBer ernft gemeinter 2Bnnfd)

mar, bafe Soljami ^fyili^ fidfr ben 3o£f aBfdjneiben

kffen unb fein #aar nidyt me^r pubern fottte, maS
in öüHe banralS nod) geBräud)Iid), in SßeilBurg aBer

fdjon nid>t meljr ©itte mar.

2fm 26. OftoBer mürbe $ol>ann ^biltyp in fein

Amt eingeführt, unb nun Begann für ibn eine Seit

reidjftßeieg neter £ätigFeit. Unb 3*uar mar eS nidjt

mtr ber 2eljrer unb Sßäbagoge, fonbern and) ber

ungemein fruchtbare ©djriftftetter, ber unbeftrittene

gto&e ©rfolge ehielte unb neBen feinem ebenfalls

Wjr tütf)tigen Kollegen (Jidjfyoff mefentlid) ba$u Bei-

trug, ben Stubm beS SßeilBurger ©tjmnafiumS 3U

Beßriinben, baS halb als eine Ieudrtenbc Stätte

ffaffifdjer SMIbung für ba§ $a\w meftlid&e ®eutfcb«

Imtb galt. 9fIS StottaBorotor ctm ©tymnafinm batte

er aud) baS ?hni eines SPWtyrebigerS an ber lutbcri-

jdfcn Stirdpe 31t berfefjen, urib in biefem 9?ebenantte

faß ibm BefonberS bie ^JreMgt unb Seefforge in bem
Beilburger 3wd)itl)aufe, ober, mie eS bamalS gc*

nanttt mürbe, „SfrBeitS* unb 9farrenl#rufe" oB. 3>iefc

2ätigFeit freiließ banerte nur Bis 1816, unb bon bei

an mar ^o^anit ^ßF>üiW> nur ©djnluKmn, unb biefe

Xätigfeit Behielt er Bei, Bis er im Satyre 1837 atn

8. ^uli feine Ie^te ßefyrftunbe G^B.

^r felBft teilt in feiner fyarib fdfyriftlidi hinter-

leffenen SeBenSBefdömBunfg b|ie 3-eit feiner £efyr«

iätigfeit in brei Venoben ein, bie er bie golbene

(1795—1816), bie filBerne (1817—1828) unb bie

eberne (1828—1837) nennt. 93eftimmeni maren
für ben EBarafter biefer. brei HBfdinitte, aBgefeben

öon bem, maS baS t)erfönlid>e SeBen an Jvreub nnb
5etb Brad^re, BefonberS bie 2*erf)ältniffe an ber ©d>ule,

tmb ^ar fpielten baBei mieberum eine grofte 9toße

Me brei £ireftoren, unter benen er bientc, ©betten-
berg bis 1817, Sbr. 325. ©nett bis 1828 unb gr. Zra\u
gottgriebemann donba bis 311 Strebt ?fnSfd)eiben auS
bem STmte. %m Saufe ber 3^it mürbe nämfid> in

ber Orgönifation beS ö^mna^iumS tnand^erlei ge-

änbert, maS bie Bwftimmung beS alten ©dntlmanneS
nidbt fanb. ©0 mürbe 1817 baS @l)mnafium in ber

SSetfe geteilt, bah bie Dier Oberflaffen als eigentlidieS

unÄ emsiges ©ijrmwfinm beS in^mifd^en auS bem
Sürftentum entftanbenen ^eraogtumS in SBeüburg

berblieben, mä^renb bie bier llnterHaffen nlS eigene

STnfkrlte«, s^äbagogien geiuinnt, bont ötjninafhtm

loSgclöft, bon 35Jeilbiir-g entfernt unb nad) 'SMtten-

bürg, .§abam<tr unb SSieSboben berlegt mürben, ^n
biefer Teilung faft viobamn 9$l)iIiM> ftrebS einen

grofeeu ^adjteil für bie 8djule, nwb feine löefürd)*

tung beftätigte fid) andy in bem DWafee, bafc 1844 —
alfo freilid) erft nad) <rtrebS' SRüdftritt — bie Soll*

gt)mnaften mieberl^ergeftcttt unb aufeer SBeil-

bürg aud> .^amar unb SBieSbaben ba3u gemadit

mürben. SDafs er bie 3dt feines Sd^uIamtS unter

Srtebcmann bie eberne nannte, lag mof)I baran, bafe

einesteils fi^ Bei ifim baS beraanabenbe ?lTter immer

fühlbarer mad)te, anberentcilS ber neue SDireftor, ber

mit jitgenblid^em Itngeftüm bie ibm geftettte Jfnfg^bc,

redjt berrottete 5?erl)ältniffe <m ber ©dbule mieber in

Orbunng 31t bringen, anfaßte, bielfad) ben älteren

2e[>rern, bie bie SWänget ber bergangenen ^eriobe

ebenfagut mie griebemann erfannt Ratten unb fd^arf

berurteitten, burd) feine teilmetfc üBerftüraten 5Jeue-

ramgeit bor ben Sto^f ftiefe. Bttmr ftanb flrcB'S mit

bem SDireftor anfangs auf redjt gntem $u&e, aBer

attmäblid) mürbe ibm bie Unruhe, bie fid> beS gan3en

©druImefenS Bemädjtigte, 31t grofe, unb bo& SSer-

langen nad^ ber 9tnl>e, mie fic ibm nur ber 33er3idyt

auf baS Hmt geBen fonnte, gemann bie IteBerfranb.

^eraog SBilbelm, felBft früber fein ©d)üler gemefen,

ber immer nod) in .SlrebS ben aüen Sebrer berebrte,

borte bon biefem Verfangen unö mifffabrte ibm, in»

bem er ibn mit bottem (Mjalt unb unter 9?erleibitng

beS XrtelS eines OberfdjuIratS in ben SWnljeftanb ber-

fefete.

9tun fott man aber nid^t benfen, bafc bie freilid)

nidjt att3u erbeblidben trüben ©rfabrun-gen ber lebten

^ienftfabre ober gar ber betben legten 2>ienftyerio-

ben, ber „filbernen-" nnb „ebernen", ibm feinen ^Be-

ruf meniger mert gemod)t bötten: bielmcbr blieb bie

Siebe 3ur Sdjule bei if»m biefelbe Bis an fein SebenS-

enbe. Itnb baS ift and) erffärlidT, b>enn man bie

großen Grfolge bebenft, bie er an feiner miffenfdiaft-

Iid>cn unb bibaftifdjen Iätigfeit babongetragen bat,

mi>3ii nodö fommt, baf5 fein 9?erbäItniS 31t feineu

Sdiülern ein gerabeau ibeareS mar; baf^ er eS ber-

^anb f in rid)tiger SBeife fid> baS 5>ertr<iuen m\b bie

9?erebrung ber £d)üler 311 ermerben, mar and) etmaS,

baS er feinem Cebrer Rr. ?fng. SSolf grof5enteilS ber-

banfte. Werobc in ber Snettfdyen $eriobe bereitete

eS fren ße^rern biel größere ©"cbmierigfeiten als

früber. ^i§3ipliti 311 balteu. 8?ieTe bon auften auf

einmal nad) SBeilBurg gefommene, 311m leü fdjon er,

iuad)fene Sdrüler mottten fidb in bie BiSf>erigen

patriardialtfdjcn formen nid)t fügen, unb baS gab oft

grofte ScftmierigFeiten. ?lber S?rebS berftaub es, ben

ÜDreifttgFeiten, ber SRobeit, bem Uefiermut in rußiger

unb ernfter 3Beife entgegentreten unb fo and) bei

übelen Gfementen Weborfam unb ?fd)tung 31t er-

3ielen. 9?on foId>en, bie nod) Sd)üfer ^sobann ^bili^p

SlrebS' gemefen maren, mürbe nodi in fpätereu ^sabren

gerübmt, ba% Shrbe unb (^elaffenbeit ber ©runb3iig

feines SSefenS, bafe ^ärte unb Sftaubeit ibm gan3

fremb gemefen feien, bafj er oufS gemiffenbaftefte

atteS bermieben IkiIk, maS ibn in ben. 9Titgeit feiner

©djülcr bätte berabfe^en Fönnen. Itnb fo erfd>eint er

als baS SWnfterBilb eines trefflidjen ©djuImanneS, als
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ber et aud) in ber ©elebrientoelt unb unter ben $äba-

gogen in bet erften $älfte beS 19. 3a$r$unbert8 <&*

gemein anerfannt mürbe.

3ablrad>e »riefe, bip Sd&ann W)ütW ßtebS aud)

nodj in fpäteren S<*tjren bon früheren' ®d)ülem emp-

fing, legten SeugniS ab bon ber Siebe unb Vereb-

rung, bie it)tn taeit über bie 3^it ber ©djfctle fjiMuS

bon triefen bemabrt mürbe. 3u feinen ©drittem ge-

borten, ba baS SSeitburger ©tjmuafium meit über bie

©renken; beS $er3ogtumS IjimmS einen Bebeutenben

Suf genofe, biele 3Wänner, bie in Sßiffenfdjoft unb

^Jolitif foäter eine ^eröarragenbe Stoße gezielt

haben, ©o 3. V. bie ©öljne beS SRinifterS $an§ bon

(Magern, ber felbft bem alten Strebs ftetS ein.äu&erft

rocblgefinnter©önner mar. Unter benSöbnen ©agernS

waren es befotVberS $riebridj unb $einri(fj, bie fid)

afle3eit als banfbarc ®d)üler ermiefen baben. 91iU)renb

mar baS innige VerbältniS, baS 3tt>ifdjen ßrebS unb

griebrid) bon ©agern beftanb, fo lange biefer lebte,

ber ja befanntlidj als ©eneral ber 3?eid)Sarmec am
20. Sfyrit 1848 bei flmibern ben #clbeniob ftarb.

#r. bon ©agern liebte unb bereljrte feinen alten

Sebrer mit gerabeait finblid)er Siebe, mobon eine eif*

rig 3tt>ifd)en beiben geführte S'orretyonbens, beut*

lieben 9luSbrud gab. 9?ad)bem ©agern fd)on in ber

Säjladjt bei Seipaig mitgefodjteni fyxtte unb als §<m\)L

mann in boßäubifdjen 3>ienften ftanb, lafeu ®rebS

unb er, als er einmal in Urlaub in 3BeiIbur$ mar,

beS 23acituS ?fnnalen sufammeu, unb tief erfdjüttert

mar ber fdjon in fyobem 2lltcr ftebenbc Sebrer, als

ifym bie Äwnbe bom £obe feines SieblingS gebradjt

mürbe. &afe aud) $er3og SBilbelm 31t 9?affau ein

<Sdfület bon ^obann SßbiliPP Strebs mar, ift fdE)on

angebeutet, 11-ub audj er bat feinem alten Sebrer ftetS

treue ^anfbarfeit unb eine tuoblmoffenbe ©efinuung

bemabrt. Schreiber biefeS befifct nod? eine 2fuSgabe

ber Vitae beS(£orneliuS 9Jel>oS, bie ber nadjmalige

$er3og SBil'belm als (Stbfytinz feinem Sebrer bon

einer 9?eife nad) ^SariS als Seiten treuen ©cbenfenS

mitgebradrt bot. — $obann SJS&ißM) $rebS bat ein

jiemlid) genaues Ver3eid)nis alter feiner ©djüler aus

bet Seit bon 1795 bis 1837 bituterlaffen, monad)

beren 3abl 1108 beträgt.

<St unterrichtete faft anSfdtfiefjlid) in Satein unb

©riedjifd), nur im 9Tnfang feiner SBeilburger £ätig«

feit fam eine Seitlahg aueb Sfteligion, 3>eütfcb unb
sJ?aturgefd)id>te ba3U. 9TCit ber botten Siebe 3U feinem

Berufe berbanb er bie gröfete ©ettnffenbaftigfeit,

Jreuc unb ein oufeerorbentlid)e§ Sebrgefdtfdf. ©org.

fame 9Sorbereihmg auf ben Itnterridji erad^tete er

ftetS al* feine $f(id)t. „%$ bieft nid>t3", fagt er

in feiner Seben^befdireibuttg, „für 31t Hein imb
niebrig, morüber i(ft uid)t borber ntidjtg^badjt bäfte."

(fr mar burd) unb burd) ffaffifdrer ^Pbüologe mie aud)

fein College un-b J^reunb <£id)boff unb begte bie fefte

lteber3eugunfl, „ba% bie flaffif<j^e Siteratur ber

©runbftein unb We Duette aller mabren vmb ed)ten

©eifte€bilbiing unb ^umantität fei."

2)od) nidjt nur in ber @d)ule, auäf burd) eine reid)

au^gebebnte fd)riftftetterif^e 5£ätigfeit mirfte er für

bie 9fuebreitung unb Vertiefung ber altffaffifdjen

9?ilbung, unb auäf ba hat er grofec ©rfolge erließ.

Seine SebrbüdKr für Tateiuifdien unb griedjiidöen

Uuterridjt, boruef)m(id) für ben fateinifc^en, maren

lange Reit in bielen ^djulen in* imb aufeer^att

9?affau§ bie meiftgebraud)ten» ©döulbiid^er. 3fl§ eine

befonbere greube unb ©bre empfanb er eS, aU
feine „STnleitung aum Sateinfdjreibeu" in§ @nglij(&e

überfe^t mürbe. 2>er „Sfntibarfearu^" mirb beute

nodj gebraucht. 35er finonaieffe ©eminn ber bielen

bon ®reb§ berfüfeteit, teils rein miffenfdjafilidjen,

teifö sum ©cbulgebrandj beftimmten SBerfe mar ber-

bältutömäfeig gering, vSd)riftfteHerbonorare maren ba*

maB red&t farg bemeffen. 3(ber aße§, ma§ feine

$3ücber ibm an flingenber SDJün^e eiubra^bten, ba%

bermenbete er ^ur 33ergröBerung unb SSerboffftäu*

bigung feiner eigenen bortrefflidben« 93ibIioibef, bie fiA

fdjliefelid) auf mebrere taufenb SSänbe belief.

Strebt miffenfdjaftlidre 93el>eutung mürbe au&\

bon ben Vertretern ber S5Siffenfd)aft in bottftem SHafee

auerfannt. ^on 1810 batte bie Unibcrifität SHar-

bürg il)n burd) bie Verleibung ber £bilafopbif$en

S)oftormürbe au §ge3eid|net. 2Rit fielen ®eifte§*

gröfeen jeincr 3^it ftanb er in fortmäfyrenbem fdbrifr

Iid)cm Verfebr. Vit, 9htg. 3SoIf ift als foldjc ®eifte§-

iirofee fd)on etmäfyti. Viele anbere mären, menn
eS nidjt 3U meit fübrte, nodj 3« nennen, ©reuaer in

$eibelberg gemann ibn jum SWitarbeiter an ben

„£eibelberger ^öbrbüdjern". Witt 93oedb, ©abigni),

Worgenftern, Vedfer, Vater u. a. ftanfc er — mit

einigen bon ibnen uod) bon $afle fyit — in Vrief»

medjfel, mand^e bon ibnen befudjten i^n audf in

SBeirburg. — So !onnte Sob^mn ?bilii)p SfrebS,

als er 1837 in ben moblberbiettfen Slubeftanb ein^

trat, mit großer Vefriebigung auf eine reidfrgefegnete

Sätigfcit 3iirfidfblidfcu.

Sm ^abre 1800 lyatte et fid> nrit Örfwmteite

S^iric Scbloffer, ber älteften £odjter beS 9?egierung^

ratS S. ftr. ^b. Sd)Ioffer in SBeilburg bermäblt, mit

ber er in einer 49jäbrigen glüdfid)en @bc lebte, tt

biefe burd> bem am 29. ®e3ember 1849i erfolgten

Zob ber ©attitt getrennt mürbe. 2tnS biefer @ftc

maren brei Söbue berborgegangen: ^riebrid^ SBtl«

berm, geboren am 6. 3tyril 1802, ber 9Mrt3miffen<

fdiaft ftubierte, fpäter aber fid) bem S'aufmtmnSftaitb

mibmetc unb am 8. äUärs 1877 in SSeilburg ftarb,

Jvriebrid) Slubolf fliarl, bon bem faäter bie Webe fein

faß, unb ^sobann ffarl tütbert geboren am 13.

Sebruar 1807, ber 3Rcbt3tit ftubierte unb, nütbbeni

er cht)« 20 ^abre als uieberlänbifd>er SWIttärarsi

auf ber £snfet ^?aba gelebt batite, in bie Heimat jurürf*

gefebrt, bort 1869 ftarb.

$n ber 3eit uadj feimem Eintritt in ben Stubeftonb

batte v!ob. ^Jbü. SrebS nod) ein Ereignis su ber»

aeidjnen, baS bei ibm nod) einmal bie Erinnerung an

feine £ätigFeit als Sebrer in boßem ©lange aufM&en

liefe. GS mar bie fteier beS StageS ,an bem er bor

50 Mabren fein Sebranrf in 3BeiI&urg begonnen batte

ba^ 311 feiern feine ©d>üler unb Sreunbe ftd& ni#
uebmen ließen, oömobl ber Jubilar fdjon feit ö(b*

^abren im SRubeftanb lebte. (?S mar ein Sfeft, b^
nad) bcn bamoligen ?rnfd)iauungen g-rofeartig ber*

lief, unb bon bem ®rebs felbft fagt: „Nulla in

vita illuxit mihi dies laetior." 2farfel3Ug mit

©tönbdien am Vorabenb, bffigieße Vegriifeungot

burd) ?fn|>rad)cn bon Vertretern ber ©d^ule, ber

©eiftlicfyfeit — aud} bet Fatbolifdjen —, ber ftffi*

lieben uitö ftäbtifc^en Vel)örben fanben ftatt; &$
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gemalt unb in ber 2tula be£ ©omnafiumS aufge-

E»ön^t toerben fotte, ma& audj gefcfyaf).

2>ie legten Raffte feinet Sebenä berliefen für §o-

fymn $IjUiM> &reb§ fttll ltnb frieblid). §m Steife

feiner ftinber unb <£nfel füllte er fidf) beglüdft, bi§

naefy furaer ftranfl&eit am 25. ©eptember 1850 ein

fanfter Zoi ben faft 80jäljrigen ©reis feiner ifyre bor

nidjt Q<m$ neum Monaten borangegangenen <ätottin

in bie ©toigfeit nachfolgen liefe.

(<Sd)h\% folgt.)

tt l&tföUifyi IV.
> c 9 e r. (Schilfe.)

~aw ©Irren ber alferfeligften Jungfrau nnb be§ 1)1.

Sebaftian." ©leidfoeitig erbaute er auf ber ©üb*
föfe tver ®eutfd)orben3fird)e su ©adrfenljanfen bie

%ette be§ f)t. ©ebaftian. Sn 1520 tourbe 2BaI»

to „9{at*gebietiger" ber sBaItei granfen. (%n
biefent %al)te ftanb Äonig SigiSmunb bon ^ßolen,

bev mit bem Seutfdjen Crben im.flampfe lag, mit
Einern großen §eere bor £l)orn. ®a befani fid)

ter iuiiQc &odjmeifter 9IIbred)t bon Sranbenburg rn

örofeer Kot; benn e§ fehlte ifym an Hingenber 9)?ün3e,
imb i>i e- @ölbnert)aufen serfdjmo^en, toetl ber ©olb
nitf>t 6e3af)It toerben fonnte. 63 trat ein mefjriäf)ri*

?
er

!!®affenftiaftanb ein.) 9fl§ granj bon ©idfingen

S
1 J^^iember 1522 gegen £rier 30g, rtmrbe aud)

^alfer öf§ fteffifd^er SSafaH 3m: SefjnSfoIge gerufen;

f^
r

.
er ertoiberte £flicf)tmüfeig, bafc ber tDeutfdjmet-

*J&m 3u $aufe 31t bleiben befohlen $a&e.

Jflfr
^^Qcnüber ben £atfad)e, baß ber $odjmeifter

feie
eCl&t om 10

*
3ft,rir 1525 ba* °rben§<Ieib aB-

MFi?**
s#reu&en in ei*1 toeltlid&eS $eraogtum unb

k£ ö?5 e§ ^^ bertoanbelt unb fid) mit ber 5Eod)ter

^ÖTTigg bon Sänemörf berf)eiratet fjatte, ftanb

ratio© ba. 3uQfei<*J

iijn ber Sauernfrieg. @rft naefy SKomrten
Iä5rjJr^^ben in $eutfd)lanb

Jett^ e:r* bie SBauerrc niebergefdjlagen ; aber bie £>r

bez ^^^e fyatien fdjtoer büfeen muffen. SHüger mar

f^t m*ur SBÖKCT 8U ®ö(%fenfKiufen gemefen. ©r
©d^^!^ tt^ ctU granffurter ^Bürger unter be§ 9tat§

broK^ un* 6o* um öütige SBarnaing faß§ OetüaK

£1^^*.- ^ann bet3id)tete er u. a. auf mandjerlei

un^^^^, ©teuern unb Ungelber, befd)ränfte auc^ bie

brQfj****iIäre Drben^fd)äferet auf 1000 <3tüdt unb^ ^nblicft. ein $au© an ber Sfarinbrücfe ab, ba§

ber <Stabt fdöäbli(ft ftanb. 3Tuf biefe SBeife leitete

et ben ©turnt bon bem if>m aitbertrauten $aufe unb

®ute ab, ba§ allein in ©ad)fenfyaufen 450 3fdfer gelb

unb tßiefen ^ielt.

^?e^t melbete fidö auä) ber alte 2)eutfd)meifter.

,3tnf bem 5Retd)§tage 31t ©t)eier bertral ifm ber Sanb-

fomtur SBalter bon ftronberg mit einer heftigen

Älagefd^rift, bie bie Stedjtun^g be£ abtrünnigen ^orf)-

meifter§ 3IIbred)t forberte. 8fm 15. 5De3ember 1526
temrbe SSalter, ba ber 2)eutfd^meifter fid) ber 5iot ber

3eit nidjt me^r gemadjfen füllte, auf einem ®at>itel

3U SDJergent^eim 3U beffen 9?ad^foIger gen>äf)It irnb

am 18. Satruar 1527 bon. Süifer Äarl V. 3U Nürn-
berg aU unab^äng^er SReid^Bfürft beftatrgt. ^n
bemfelben %af)xt erhielt er bann nod) bie SBürbe unb
©telfe eines „9Ibminiftrator§ be§ $od^meifteramte§

in ^Sreufeen" unb n>urbe al§ fold^er am 26. ^ult

1530 mit allen Ijodftneifterlidjerc Sterten feierlich

belebnt. 2>ieie§ 9tmt ift freilidö ftet§ ein SImt „in

partibns" geblieben.

3)en'n fo ernft c§ ber ®aifcr aud) mit biefer Se-

Icönung meinen mochte, fo rief fie bei ber Partei, bie

?nbred>t3 Sdjritte bißigte, bod^ nur etn beräd^tlid)e§

2äd>eln ^erbor. 3>a erliefe ber Äaifer an '9TIbrec^t

ben fflefel)!, ba§ Drben^Ianb bem ^fbminiftrator fo-

fort ab3utreten ober binnen neunzig Sagen bor bem
faiferlidjeu Slammergerit^te 311 erfd^einen, um feine

,,93etoeife unb Urfad^en" für ben SJefifc ba^ Sanbe§
barautun. 2flbred)t ftettte fieft nid^t, nod^ trat er ab.

SBalter übernahm al§ SJertoefer be§ $od^meifter-

amte§ in 3>eutfdtfanb eine fd&biere, unlösbare Auf-
gabe: er fottte ben 3errütteten 93au be§ 2>eutfd^orben^

tüieber neu aufridjten. @r fd)lug feinen SSoIjnfit?

in aWergeni^ehn auf. Um ber Sföbr&felung be§

Orben§ bor3ubeugen, liefe er 3uerft ben ®efe^I er-

gebt : SRittcrbrüber unb $riefter fotten fidEr orbent-

ltdE)er unb gebüfyrltdjer Xrad^t befleifeigen, aud^ beim
2fu§reiien ber Sfeber fid^ enthalten, in Käufern unb
©tobten r^re SKäntel tragen, ttrie e§ altes ^erfommen
fei; im gelbe an i&ren JHeibern angenähte ober nrit

©ilber umlegte fireuae führen, btimit aKeS tabeHoS

fei unb niemanb baburä) ein 9Tergerni§ gegeben

toerbe.

Xer ^erao(j ÜWbredöt h)ie§ bie Angriffe be§

®eutfd^meifterB gegen feine Sßerfon mit bem gefeüö*

renben Untoilfen aurüd. 'am 19. 3ftiutar 1532
f-prod) barauf ber Srbminiftrator SBalter über ben
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$er3og bte Faifertidje 2Id)t avß. 2>a8 toar ein grofeer

Stritt bormärt*. SBalter nafym nun bte bocbmeifter-

Iidjen tomrmerbaHeien — immer nur im 9teid>e,

nidjt in "sßrcufeen — in 93efifc unb äkrmaltung unb

liefe bie Sanbfomture fd^arf beobachten, bamit fie ibre

Sd>ulbigFeit täten; mar e£ bocfy borgefommen, bafe

man in ben ©rben§fird)en 3U gfranffurt unb Ulm
bei ®otte£bienften fogar bie 2»effe abgefteßt baite.

©leidfoeitig lebte SBalter in unau£gefet$ter 9Tbmebr

gegen ben beffifdben Sanbgrafen $bilip£ unb aafjl-

reid>e anbere fürftlidjc giaäjbaxn über Steuern amb

Selaftungen. ber Orben^bäufer. 2)Q3u Farn ber ftete

3mift, Unfriebe unb 3etfaU im eigenen 2ager. Um
bem 5Ruin feiner Untertanen bo^ubeu^en, erliefe er

bon 2Wergentbeim au§ am 20. September 1540 bie

ftrenge SBerorbnung, niemanb foHe fortorc meljr, ttte»

ber brimlid) nod) öffentlich bon %nben etma§ borgen,

mit ibnen f)anbeln, ibnen ettt>a§ berpfänben unb

bergl. mel)r.

5?n bemfelben $abre borte SBalter, bafc amifdjen

^Jolen unb bem ftaifer megen StufHebung ber t>reu«

feifd>en Sfdjt- SSerbonblungen ftattfänben. Sofort rid)*

tete er eine 93efd)tt>erbefd)rift an ben ßönig Serbinanb.

.Tod) Me ?fntmort mutete meuig tröftltrf) an, ba ber

iiönig mebr auf Seiten 2(Ibred}t§ ftanb. Sßan bob

bie yifyt auf ein ^abr auf unb ernannte einftmetlen

,Slommiffarc 3iir SBemuttelutrg ber Sadjie.

Unter foleben gewaltigen äJKifjen unb Sorgen
mar 23alter§ Shraft berbraudjt morben. Ctma 63

vs'afire alt, ftarb er ntid) mehrmonatigem SranFen-

lager am 4. 2fyril 1543. Sein £eidjenbegän<gni§

fanb am 30., Sfyrü mit großem, feierlichem ©erränge
^tatt; 3u ibm fanben fidy audE) feine SBermanbten

öartmut XII. unb fiafaar II. bon Stronberg ein.

SBalter mar ein ed)t beutfdjer SWann bon grofter

Ueber$eugung*treue. Tafür foridjt fein unerfdjüt-

terlicfier Stampf für eine Verlorene Sacbe. 2Wit un«

manbelbarem ^elbenfinn trat er innerhalb be§ £)r-

ben§ ber eingeriffenen Unfittc, beut brotyenben 3er*

faß, nacb aufeen bon fernblieben Zaditen entgegen,

aud) menn er fid) in feinen (Ermartungen getäufd)t

fab. Sein ©runbfafc mar unb blieb eben:

„Jttedjt mufe bod) dlcdqt bleiben.

Unrecht !ann niemals dlecfyt Ircrbcn."

3. flitrfürft*6r^5if^of 3oljann Sdjtocifarb bon

a»ains-

3)a£ an t>oIitifd)en unb religiöfen Stürmen
reiche 17. £sabrfumbert zeitigte au$ bem ®efd)Iedjte

ber Sronberger einen Wann, ber fogar leitenb in

ben <55ang ber beutfdjen ©efdjidjte eingriff: e§ mar
ber (?r,3bifd)of ^ o b ö n n SdjmeiFarb bon
Main 3.

(?r mürbe am 15. ^uü 1953 aB britter So^n
.öartmnt§ XIII. unb ber Sarbara bon Sidtingen ge-

boren. Sdjon früfeeitig für ben geiftlidfyen <Btanb

beftimmt, tmteraoa et ftd) auf bem bon ^sefuiten ge-

leiteten Collegium Germanicum 31t SRom mit fel-

teitem öh\fc bem Stubium ber $bilofo#rie unb
J^eologie unb mürbe, nadjbem er Tombed&ant imb
Wainjer Stabtfämmerer gemorben mar, naäj bem
?rbleben be§ .^urfürften ^sofiann ?rbam bon liefen

am 17, J^ebriKtF 1604 311 beffen 3fad)fofger ermäblt,

meiere Steifung er bie %\\ feinem im 73. Sebenäjafjre

erfolgten 2obe, 1626, befleibete.

@r mar ein bodigebilbeter, erfahrener Staate-

m<mn unb ein Surft bon ©eift unb ^lugöeit, melcbe

gigenfcfyiften bur^ lan^jäbrige Uebung in oft. ber-

midtelten @efd)äften fo gefd)ärft maren, bah er feiten

ben richtigen ©efidöt^unft berfeblte. 35abei mar er

äufeerft tätig unb mu&te bie $errfd&aft über fein

@emüt berart au Mjauptcn, ba% er im Unglüdt me»

ber besagte, nodjf burd^ glüdtlid^e ©reigniffe fid^ über,

bob. Er mar aud^ mobltätig gegen bie Strmen. Sebr

löblid^ unb 3medfmäfeig fcerfa&t finb feine Sireben-

orbnutvgen für baZ €idö§felb unb bie barin borge-

fd)riebenen 9?erf)altung§ma&regeln für Pfarrer, 9tl-

tariften unb Scbnlt^eifeen.

©ine ungemeine s^rad)tliebe entfaltete %oi}axm

Sdjmeifarb hei öffentlid>en bauten. So errichtete er

innerbalb fecb§ Sobren (1613—1619) baS berrlidbe

Sd)Iofe 31t 2Ijd)äffenburg, in bem er aud^ ftarb, fo-

bann baZ ebemalige Uniberfität&gebäube in 3fiam^

unb baZ Stabtgerid)t§bctu3 auf bem $öfd)en. ferner

befeftigte er SWains burd) Slnlegung ber 3itabrfle

unb rief eine bemaffnete Sürgertnebr in§ Seben, bie

ftdj befonber^ 3ur3cit be§ Sreifeigiäfjrigeu SlriegeS

gut bemöfirte. ^

©r mar e§ mid), ber bie $errfcbaft ^ßoritfeben

famt bem ®nte 93arau in SBöbmen atifaufte unb nad)

bem 9lblebcn be§ ?vlügelftamme§ mit bm übrigen

Crben am 18. $uli 1618 einen 2*ertras abfd)Io&,

fraft beffen er ba% bon bem 3hirg$rafen Oon grieb-

berg fjintcrlaffeue clfäffifd)c Grblebn Iebcn§längli4

allein genic&en moße, bafc bic§ aber narf> feinem

Xobe bergeftart berteilt merben folle, baft ^ermann
bon ilronberg unb ?fbam ^Pbilipp bon Ston&erg je

einen 2!eil unb #artmut£ XIII. Sö^ne: ^sobanu

Lanier, $an§ Scömeifarb, ^sobann» i^artmut uni

^artmut aueb jeber eiiven Keil erbalte.

Sdion borber, am 1. September 1610, battc ^o«

bann Sd)meiFarb bom föatfer Siubolf II. eine „Ex-

spectanz auf Snbmig§ unb griebridö^ bon .§irfd6-

born, ßebetteru, 3?eid}?Iebn, nämlicb ba$ 3>an

9Jobtenberg mit feiner ^Hbcbörung unb ben Sei!

ber Steiler SBtntfenbad), «Öimborn unb SKafeborn

mit SSogteien, ©eridöten unb 9led)ten bor fid) unb fein

ganfeee ?tbelid>e§ ©efd)Ied)t berer bon .Qronberg,"

unter bem 17. Jvebruar 1623 aber eine „Oonfir«

mation" biefe§ ?Inmartuu<i§briefe§ bon ffaifer JJer-

binanb II. erbalten, morin bie Suf3effion^orbnung

beftimmt ift. ?IIS nun ^riebrieb bon ,<5itfcbborn, ber

leite biefe£ 0efd)led)t§, geftorben mar, „fo bot 3fi>am

^fiilipb^, öraf 4)on ßronberg, bie 9?clebnung bei g^
bad)tem ilaifer gefudjet, folebe auä) sub dato SG3ten

ben 27. Februar 1634 mürcfltd^ erbalten."

?tt3 !Jobann Sd}it>eiFarb nadE> bem Xobe feinet
f

5Pater§ am 28. Stfai 1611 bie J&ulbtgun^ ber Sran-

feerger entgegennabm, gelobte er an <S\be% ftatt, bie

Untertanen in ber 9fug§burger S'onfeffion 31t erbalten

unb 311 fd)üfcen, mid) aber nur 3U balb fcon feinan

aSerf^redKU ab. ^a\] er al§ fatboüfd^er ^ßriefter B^
müßt mar, neben ber proteftantifeben aud) bie m
Stonbcrg berbrängte fatbolifdjc öebre mieber rinji*

fübren, bcrübeln mir ibm feinc§mcg§, bäft er ober

Fein Mittel unberfud)t Heft, um 31t feinem Stefe 9t

Fommen, erfdieint un§ meniger löbli'db.
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3fn ben Vertretern fetner Slbelsfamilie, bie ftd)

au&er feinem fat^olifdjen Shruber unb geoex anberen

fatfjolifdjen Settern alte aur 9tug§burgifd>en ftonfef-

fion befannien, f<mb er burd>au£ feine görberer feiner

plärre; benn biefe blieben ifyrem Glauben treu, ©ie

toaren aud) unatoeifelfjaft aB ©ießer auZ biefem

Äirdjenftreite Ijertoorßegaitgen, toenn man nid)t ba$

£eftament eines auf feinem Xobbeiie aur fatfyolifdjen

Äircfye befehrten $ermann öon ^ronberg benufct fjätte,

um Äaifer gerbinanb II. au betoeifen, toie fefynlid}

bie Sxonberger Jftitter felbft ben SBunfcfy fyegten, bie

SSetoobner iljrer ©tobt toieber in! ben ©df)ofe ber fatfjo»

liftben Sirdje $urüdfgefiif)rt 31t fef)en.

£>urd) faiferlidjen 93efef)l fam e£ 1620 halb ba-

llin, baJ3 bie proteftamfdj'eii <3eiftßdjen- unb Setjrer

®ronberg§ cntloffen ttntrben unb foldje fatljolifdfyen

©laubenS an ifyre Stelle traten. Ginen treuen ©e*

Hilfen in feinen 9?eftrebungen fanb ber Gr3bifd)of in

feinem Steffen 2lbam W'fiW Don ftronberg, £a§,

toas bie Goangelifdjen ®ronberg3 unter biefem feit-

famen $errn unb ©rafen unb über^autrt um i$re$

©lauben* millen 311 erbulben Titten, Ijier eingebender

3u befjanbeln, liegt nid)t in bem 3tt>ede biefer Heilten

9trbeit. 9Ber ftd} über bie vielfältigen SBanblungen,

toeläft bie Siircfye 31t Stonberg innerhalb jene§ für*

Ben 3^itra"ume§ erfahren fyxt, genauer unterrichten

toill, bem fei baä 93üd)lein öon Dr. Sßißjelm 33affe

„£a& 9littergefd)led)t unb bie ©tabt Shonberg im
Stauuuä k." hiermit empfohlen. 2tl§ 3U Sfttfattß bei

$af)reS 1635 bie ©daneben ®ronberg befefcten, ttmrbe

bie eöangelifcfye Seljre burd) fie ttrieber eingeführt, fo

ba® Äronberg freute nod) ein eöangelifdfjeS unb fatf)o*

Itfrfjee Pfarramt l)at. $ie SJürger erfreuen fidj, @ott

fei e§ gebanft, eines fonfeffioneflen grieben§. Wödjte

es aud) in ber 3ufunfi fo bleiben!

-» t «^ -

lie K8ettUefiett$ai$tit Pat?ß.
$011 ^. $ruiuin.

Wehen ber „§o£)en Warf" toar toof)I bie Ober*

.lieberbadfjer Warf einer ber größten SSülbbeairfc

ber gan3en £aunu§lanbfcfyaft. Sie umfaßte in£ge*

fmnt 3241 Worgeu 80 föuten, toobei 3U bemerfen

ift baß bie Weffun-gen mit bem bei ber ©eneral*

meffung in ben altnaffauifd)en ßanben eingeführten

^aß- ober ä)teBfd)u|j, moöon 16 @d)ul) auf 1 $ute
unb 160 £uabratruten auf 1 borgen geregnet

Würben, gefdje^en ift. %lad) bem <&p£fteiner ©aal»

*"^jDaren bie ©renaen ber 2ftarf folgenbe:

^toie beginnt bei ber 9tteberI)ofI)etmer $eibe r
3ief)t

?**** ba bem 2)fet)lborn uttb ber 33ogtei ^inauf in§

*{^e*x£)ainer gelb, toeiter bie ßomauer SSiefen ^erab
*>}& an ben Slelf^eimer ®ufd), auf ben ©olmiftf) unb
te Sötngerte unb ©teinfauteu üor bem ÜDWinfterer

^T^rö f)erab auf gemelbete bauten an bei Diieber-

^f5eirrter $eibe. §n biefem «esirfe liegt ba$

^
l<xrtit unb ber 9ieuberg mit iljrer ^W'&Sr, ift

J ^5" Serner an ben Set)binger SBiefen öor bem 9io-
?iTfrer^^ tüeld)er je£t contra bie Sartl>olomäu§
verrert

^u granffurt unb ben Vormauern unb SMf*

bi!
1Tle:Crt re^ftre^*ff Ut hinauf über ben ^aneberg

Q sJ?14^ ^n ^Pfal3grafenftocEr an ben Sii^grunb bi§

Ktt
e <Sol3bad^er Warf fyinauf, an berfelbigen Warf

^p/?
1-1 ? bi& auf ben grauen S9om, ferner an ber*

|gj
:it9evt Warf Ijinauf ben Pannen ierum auf ber

"toQY^ Clr Brüden, ferner an ben 9?uW>ert3f)aincr Sann«

"vifr^'
^° k°nnen auf ben 'Gnten^fulöl bi§ an ben

SUc 0<^cr S3onntDaIb, ba bannen' bei ben 9tetter&

?u ^ ^inauf an ^^ m°fter 3um ÄcttcrS 2Salb -

Ub tiefem ©esirf liegt ber Üüfjgrunb, ber Gi^

2ßcV^^'
^er ^°^)en^er9 \ami ^em Stomberg mit if)rer

tc^r^g^redrtigfeit. SBeiter 3tcl)t bie ©rense t»om SRet-

6aJ
^aIb Me ®etttä SfcEer I>inab bi§ auf bie ©rau

äcw' hicSfcttS bem Siobenberg fitnab an boi
^orrta
an

Sn

boB

**er gelb, bannen ba£ ^omauer gelb Irinau§

3Rül>Irain bi§ tüieber an ben SftetierS SBalb.

taj
-lern iöegirfe liegt ba§ SReifig unb ber Wüf)l<
Tl^it beren ©eredrtigfeit^

3lud) ber koffert ift Sttarf. 6r fängt oberhalb

5ifd)ba(^ auf bem Reibe an, bafefbften fiinau^ bis

unten an ben $en&berg, bor bem $en§berg hinauf

bi^ an ben Sd)tag, femer am §en£berg Ijinau^ an

ber ßwfteiner ©emarfung, ferner atmfd^en bem Gp-

t>enl)ainer unb SRu^ert^fjainer SBalb Ijerab an ben

föu^ertäljainer aSiefengntnb unb ü)re gelbmarfen r

bafelbft t)erab an bas gifdjbadjer ^lb unb ba fjerab

unten an ben $en&bcrg. ^n biefem 93eairfe liegt ber

SRoffert mit feiner ©eredjtigfeit.

Gbenfo gehört ber ©taufen aur Warf. @r fängt

bor (?t»t)ftein, unten auf bem SBege an, ste^t burd)

bie gifebbad) I)inauf bt§ an bie Steiffigfircfyen, ferner

nac^ (Simborn, ba bannen bi§ an ben Wünfterer
9?annmalb, bannen auf bie Walftetne, fo -smifdheu

i^artmut öon Shronberg feiigen unb ber Warf ge-

fe^t, bann lt)ieberum auf bie f$äe beö Wünfterer
ä?aunn>albö; öon bem Wünfterer ©anntoalb fjinab Bi§

auf bas SDhinfterer gelb, an bem gelb hinauf bis

unten öor bie ^ol)e 33ud)e, auf ber au Raufen ttor

ber 3onn gelbmarf, ba bannen t>or ber Käufer
$ctbe I)inauf bi§ an ben SBeg, fo öon 2or§bad^ na^
Wünfter läuft, fürber& über bie meifee Grben, ber

Sor^badjer gelbmarf über bie $öf)e oberhalb bem
^irauenftein, fjerab bi^ auf ben granenborn, bann
öor ber Gwfteiner ©autneibe unb an ben ^effifdien

örofeen See unb SBiefengrunb herauf, biB an ben

GWfteiner SBeg." —
%n biefem 93eairf befafeen runb 20 ©emeinben

bie W<irfgered>tigfeit: G^ftein, (SfyttKtlten, ©d^foft-

born, (?ft)eul)ain, SRu^ert^^ain, gifdjbadj nebft $of
9tetter§ unb $of @imbad^, §ornau, ^elf^eim, Slrif*

tel $atter§I)eim, QeilS^eim, Wünfter, ^ieber^of-

^eim, .$öd)ft, ©gffen^eim, ©inblingen, Dberlieber-

bad)
t
Unterlicberbac^, Sor^bad) unb Cfriftel.

©0 lange bie #errfdjaft Gpfftein Gigentum ber

3>i)uaften öon Gppftein tt>ar, Tag ba£ ?lmt be^

Dbermörfermeifterä in ben $>änben jener Ferren;

nad^bem aber im ^ülne .1492 ber £anbgraf 33il»
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fjelm bon Reffen ben ijalben Zeil be3 @Wfteiner @e-

bieteä mit aller feiner #errIidf)Feit unb DbrigFeii

FäuflidE) erworben Ijatte, würbe biejer ObermärFer-

meifter, in Weldje£ 9tedyt er fid) faäter mit bem Äur-

fürften bon äföaina, weldjer bie tmbere $älfte bet

©Wfteiner $errfdjfaft inne fjatie, teilte. 5Da§ 9Kär-

Fergebing mürbe jebe§ Safc um ©<mFt-SBeii§«5Eag,

b. i. am 18. 5Deaember, au Oberlieberbadj abgehalten

unb awar burdj bie ^Beamten ber beiben ObermärFer*

meifter im 33eifein ber Salutierten ber aföarFbered)*

tigten. SBie e£ bei biefen 9WärFeraufammenFünfteu

anging, ift früher fd>on an biefer ©teile au&füfjrlict)

borgelegt worben, unb e§ ift biefen fad)Funbigen Stu?«

füfjrungen weitere^ nidjt me^r ^inauaufügen. $ebod)

motzte icfjf hiermit baä SßrotoFoff einer HWörFerber*

fammlung 3u Dberlieberbad) ber OeffentlidjFeit über-

geben, ba£ un£ einen ©lidf in ben <§kmg berartiger

93erfammlungen tun läfet. @§ lautet:

Actum @£}>ftein, am 19ten 3>e^ember 1804.

Xtmnai) ber atffjiefige OriSborffcmb unterm 17.

Sfrt: 1. SBurbe bon ber fyodjlöbl. ß'fcmmiffion ber

£berlieberbad>er SRarF auf ben 18. ©eaember bei ber

5?erfamrnlung ber anbern 2tfarF'£>rtfd)aft£borftänben

311 ©berlieberbacfy erfdjeinen feilten, fo begaben fid)

bon bem allfyiefigen OrtSborftanb bafjin gürftl.

©djult&eife % ®rui, <^rid$3fd)öffe ©eorg gifdEjer,

SReinbarb SWauer unb Sürgermeifter Äa^ar SReif.

3>er 33organg bei ber 3Serfammlung War folgenber

Slrt: 1. SBurbe bon ber &ocfylöM. ®ommiffton ber

£>berlieberbad)er 2W|arF bie nunmefjro geenbigte

®renaberedjtigung ber Oberlieberbatfjer SßarF be-

fannt gemacht unb bie StfarFgrenabegefyung mit ben

baranftofcenben Sßadjbarn bon ©tein su ©tein bor-

genommen, wobei nn bie ©teile entFommener unb
fefjlenber Steine neue gefegt würben, audfy Würben
mehrere neue ©teine 3um fidleren äftal gejefct. 2)aö

bon mehreren b»"bi»rt §abren fyer fd)on ftrittige fo-

genanntcStttfnit, (?lnmcrfung :
siöa(bbiftrift in ber *Rät)c

bon 9lltenf)ain), welcher niemaleu mit feinen Sßacfy-

barn Vornan, SMFfyeim, ©oben unb 2lltenf)ain, in

einem fid)eren, feften Wal unb 2l6fteinung geftanben,

ift nnnmefyro in fefte Wale nnb 9lbfteinung gebracht

Worben. SSorgelefen, bon ben -BtttmarFäortfdjaftcn

gegenwärtigen ^Deputierten für gut befunben unb
unterfd)rieben.

2. SBurbe bon Ijod)löbl. Äommiffion ber Ober«

Iieberbad)er SWarF bie bon ber S3ürgerfdjaft ©bbftein

unterm 12. DFtober eingereidjie 93orfteltun$ um ba%

bor()in bon alters Ijerßebradjte SDKtmärFerredjt ler

Cberlieberbadjer 3JtarF ber 5?erfammlung beFannt

gemacht unb barüber beratfd^Iagt burdr §in- unb
SBiberreben ber SRarFortfd&aften QfiQen (£ppftein, bie

bodfrlöbl. STOarFFornmiffion ben 3Beg ber aSernrittelung

borgefd^Iagen, welken bie aTOarFortfdjaften unb fflor-

fte^er aud) annahmen, bafc 1. ba% ©täbtlein ©b^ftein

bie in ber StfarF urbar gemadEjten ©üter, Weld^e olw-

ftrittig in ber SWarF liegen, bei ber SRarFmeffung

mitgemeffen werben foßen, unb an bem Quantum,
WelcbcS ©bbftein erhalten foll, angerechnet Werben,

ben ^ribateigentümern aber berbleiben muffen; bafc

2. weilen ©bPftein niemalen Feine Soften unb Saften

in ber 2TCarF getragen, Feine #auJ)tberFünbigimg3*

S?reu3er entrichtet f)at, ber Ort ein gewiffe& Duantum
<$clb jur ©eftreitung ber SWarFFoften jum ©inftanb

unb 2Bieberaufna(mie in bie Wbavt unb 9MitmärFer%

redöt besagen foll, welches Duantum @elb bon ben.

2l?arFborftel)ern su -200 Oulben War angeforbert»

aber bon ber ftodjlöbt. Sommiffion auf 100 (Mben
berminbert unb I>erabgefefet worben, worauf bie ®t)b*

fteiner SBorftänbfe bittlidje SSorfteHungen maäjten, um
einige 3^age 93ebenFaeit, um fold^eö ber 93ürgerfdE|aft

bortragen 3u Fönnen, aBbann F)od^IöbI. Sommiffion

bie ©ntfdjliefeung ber Sürgerfd^aft au überbringen,

weldjeS bie Ferren ber Sommiffion berwißigt unb
nnS ^b^fteiner 33orgeie^ten ac^t %aqe anberaumt

Ijaben." —
Xie borfte^enben 5Sefd)Iüffe Würben baraufljm

ber ©pbfteiner ©ürgerfdraft unterbreitet, Weldje ein*

ftimmig befd^Iofe, bafc bie urbar gemäßen ©runlk

ftikte nai) beut antrage ber SWarFTommiffion bei

ber SWeffung ber 9föarF mitgemeffen werben motten
unb ber ©emeinbe ß^bftein bei i^rem Slnierl cm*

geregnet Werben müfeten, bod? mit ber 93ebittgung,

bafe ben ^ribateigentümern i^r ^Jribateigentum ber-

bleiben foHte. Seaüglid^ ber @inftanb§fumme aur

SSiebererlangung ber STOarFgered^tigfeit, befd^Ioffen

bie 93ürger bon ©p^ftein, eine nodjmolige SSorftel-

Iung an bie SBJarFFommiffion um ©efreiun-g bon ber

3afylung> einer ©ntfd^äbigun^ wegen affau grofeer

?(rmut unb Srieg^Foftenlaft ergeben $n loffen. S)ie

2)?arFFommif.fion ging aber hierauf nid^t ein, fonbern

be^ianb auf ber Sablwng ber 100 Oulben feiten§ ber

©emeinbe; audy Sfyl^alten, Weld&e§i gleidfyfaßS fem

9WärFerred>t berloren fyatte, mufete eine einmalige

©ntfdEjäbigimg bon 350 ©ailben aalten, um wieber in

ben Sefife feiner 50?arFgeredötfame ju Fontmen.

SDie mebr unb me^r abne^menbe 9iufcung au»

ber D6erlieberbac^er 3WarF unb ber infolgebeffen

eutftebenbe §oI^m<ingeI in ber betreffenden @fe-

genb, fowie bie mand)erlei ©treitigFeiten, bie burdj

bie gemeinfame Verwaltung geaeitigt würben, ber*

arrfafeten bie noffaitifdje ©taatSregierung im ^aljre

1808 bie Teilung ber beinahe gänalid^ beröbeten

SSalbung bor3une^men. ®ei biefer Teilung erhielt

ba§ beraoglidöe $au%, bem ba$ obetfte SKärFerre^t

feit 1802 auftanb, afö entfdKibigung für ben »er-

luft biefer ©eredErtfame 400 borgen S35alb am gi*-

Fo^f unb am Sloffert. (IKnmerFung: 9H8 oberftem

äKürFer ftanb bem gürftenbaufe ba% Sted^t au, bat

benötigte $o!a in ber Watt au fällen, &wei ®x\M
ber Sorftftröfen, ber 2föaftintraben, ingleit^en beS

^rlöfe§ für berFaufteä $oIa, ferner ba% fogenarnite

9Tmt* unb SBac^t^oIa ju bejiefjen ; wie auc^ ber eije*

maligen 9Jurg $of^eim, bem $au§ ober ©d&Ioffe au

$öd)ft unb bem ehemaligen SfntoniterFlofter bafettft.)

2>ie ©emeinben Sönigftein unb SWten&ain, Weldje xn

ben SWarFtbiftriFten be^ <£id/Fofcf3, am Sfranfenborn.

im Ml>grunb unb im 3>icfnit aßeibegered^tigFeit Be-

fofeen, ttmvben in ber SBeife entfdjäbigt, bofe ffionig-

ftein 18 2föorgen 9Balb an ber ©renae ber ©ulabö^et
SWiarF erlieft, urtb iSöten^ain Würben 6 borgen barn-

fogenannten 3)idfnit als ©igentum überlaffen.

SS erhielten bei ber 5terlung:

borgen ftüttu €^u^ 3«^
1. 2*3 ^eraogl. $au« 400 — — —
2. ^)ie ©tobt ^öd^ft 447 59 34 65
3. Qk ©cm. ©inblingen 174 136 95 Ä
4 8offcnljcim 147 141 36 39
5. „ „ eppftetn 243 1Q9 16 *
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imb ba§ fyat fid) meine ©rofemuttcr nie nehmen
laffeiT, fie ging jeben .§erbft Beim auf bie ScrB, tuvb

ber 3metfd)enFud)en, ben fie jebeäiwil mitbradjtc,

fdwtedft mir Beute nodj gut.

3u meiner Großmutter 3«t mürbe in ifjr«m

Xorf tute in ben meiften 2>örfen im Ufinigerlanb, bie

SHrme* nodji nid^t in einem SBiri&fjauS öcf»alten. £a
gab's? ,\ürmeSBurfd)en nnb Sftrme§mäbd)en, irie lehn-

ten fid) im 2>orfe eine große ©tube, Fauften ben

Mtrme*mein unb befleltten bie STOufiFanten ; bie

Mirme*Burfd)eu Balten im SSktlb ben ftirmeäbaum,

ben iBnen ber görfter augemiefen B«tte, nnb bie

9Wäbd)en mad}tei> unter ber fitone Ber einen mei*

ten ßranj bon allerlei ©rüu, (fierfdyalen unb Bunten

SJönbern. ®er SHrme^Baum nnttbe bor bem ®ir*

me*Bau§ <mf ber Straße aufgeteilt, unb menn am
ÄirmeStage gutes Sßetter mar, bann mürbe am £age
and) um ben Saum getagt. 3>am<il§ gab'3 nur
immer „aufeieBenbe" ®erb; bormi£ ging ber ©cfyäfer

mit bem aufgeputzten ßirme£B<*ttimel, ber fpäter ber*

loft mürbe, bann Famen bie SJhifiFanten mit ber

großen „£rumm", bann bie Sirmeäburfdjen unb bie

StirmeSmäbdjen im Staat; bem Pfarrer, beut Sdjail*

lehret nnb bem ©djuItBeiß mürbe ein ©täubten ge*

fpielt unb ber 9Serfud) bom ®irme#mein eingefdjenFt,

nnb bann giug'ä 311m ®irme§6aum 3nrüd, mo ein

<äirme*Burfd)e einen ©prud) ober eine Siebe Btelt,

tpojn alle öeute mitgeFomimen maren. ^efet Banben
bie tflirmeäburfcBert unb bie ®irme§mäbd)en reifte

vsdjüracn bor, meil fie bie ©äfte bebienen mußten,
unb bonn ging ber ©paß lo£.

@o mar§ aud) bonralS auf ber flerb im Itfinger*

Ianb. <Der Saß brummte. bie Oeiger ftrid>en iBre

liebeln nnb ber Trompeter Blie» bie QSarfen auf, tmß

iBm faft bie tränen in bie ?lugen traten, unb bie

Surfdxn fdjmenften bie TOäbdjen im Steife $erum,.

bafj e§ aßen eine Suft mar. 93efon»ber§ ber lange

^ietrid) mit ber SWüÜergnftel, bie moHten gar nid>t

miibe merben; fo oft bie SOfufiFanten 3U einem neuen
Tan^e aufhielten, maren fie an ber ©pi£e. Einer

aber mar ba, ber madjie ein trübjelige£ <$efidjt, unb
ba% mar ber ^ägerfrifc. 2>er fdyielte immer naefy bem
Tietrid) unb ber ©uftel, unb fo oft bie 3WufiF rufte,

fdjlid) er 3m ©uftel Bin unb bat fie um ben nädflten

Zarifo. SDann fuBr aber ber lange ^ietridj fntiß*

milb bajmifdjeu unb Brüllte bem ^ägerfrifc 31t: „^uü)'

bir ein anbere* ÜÜJäbrfjen, bie <Suftel tanst nur mit

mir!" Unb bie ©uftel lädjelte ba%u unb toar'S au-

frieben. 'So gin# ba§ ben ganzen 2(benb fort, immer
Fmn ber ^sägerfrife lieber, unb immer ttrieber toie§

ifiit ber lange 3>ietridj mit feinen fterfjenben Srugen

unb groben 3Borten ah. £er Sägerfri^ bebte am
ganzen Sörper, fein ©efidjt tnar fo finfter mie bie

9?adjt, unb bie tränen ftauben ifym in ben Singen.

Xa berfud>te er e£ nod^ einmal; er gin^ Ijiti unb
fagte: „Wufte, tanze ben nädtften 5tan3 mit mir.

borgen ift ^aljrmarFt in llfin<ien; id) ge^e I)in, unb
bringe bir ba$ fd&onfte Bunte SCud) mit, baS \ü) auf-

treiben Fann." *?Iber eBe <SitfteI nod> anlmorten
Fonnte, rief SHetrid) ba3tt)ifd)er»: „9?idit§ bal (?in

Buntem 2:nd) BeFommf öufte bon mir unb nid)t bon
bir! Sinb' bu bein Zui) um baZ glintenfcBrofe, h)enn

bn im Sßalbe iiml)erfd)leidrft unb« tsagb nrad^ft auf
bie SBanern, bie fid) ettoa% §ol3 ^olen mollen. 5Dort

in ber ©de fifct bem fiumpcnfammlcr feine butFfige

JfatOrin, bie frage; bieHeidyt tanat fie mit bir!"

3)a§ mar 311 biel für ben armen Scioerfrife; eine

abfd^Iägige Slntmort Fonnte er ertrogen, aBer folc^en

Spott nid)(t. ®§ 3ucfte if>m in ben Sauften, a&er er

mußte fid) bod) ruf)ig galten; bercn menn er c§ mit

bem kngen 3)ietrid) aufgenommen fydtte, fo fjäite er

eC> bod) ani) mit allen anberen 35orfBurfd)en 31t tun

BeFommcn. Xieä Bebaute er, brum bcrliefe er frfjmei«

genb ben 2xui3boben unb ging in bie SdienFftu&e, mo
nod^ bier ältere Sauern beim Sartenfpiele unb an

einem anberen Stifd) fein §err, ber Sorfter, mit bem
^eibenmüHer, ber @ufteI8 SJater mar, beifammen

fafeem

3>er ^ägerfrife fefcte fid^i an einen Stifd) allem unb

liefe fid) SBein bringen, aBer er rührte i^n nid)t an,

fo fe^r mar er mit feiner <£iferfud)f unb feinem

3om befd)äftigt. 3)er Jyörfter rebete mit bem §ei-

ben'müßer fefjr leife, bamit ber Säö^rfri^ nidjtS Ijoren

möd)te; aber fie Bätten mir getroft laut reben Ton-

nen, ber Stägerfrifc Ij'dtte bodj nid^t§ gebort; fein

Ötebe^gram berleibete i^m alle§. SMbrurd^ ging iBm
nun eine rare 9?euigFeit berloreu. 3>er Rörfter mar
ein SBitmer ofjne ^inber; er ftanb in feinen beften

SaBren unb mar! ein fdjöner unb Fräftiger STOann unb
Batte aucB ©elb; ba mar'3 mm meiter nid&t $u ber«

munbern, bafc er nadfy einer ftrem au§fd>aute, aber

ba& er bie SDKillerguftel freien molfe, ba% fyitte fttft

bod^ niemonb int Traume einfallen Iaffen. 2>enn er

muftte bod^, ba% bie @uftel nnb ber 2>ietrid^ ein ©e*

Bängfel Batten. Slber fletabe in bem ^etmlid^en1

©e»

tufdjel m ber ©d)enFftuBe Ijat'S ber görfter mit bem
^eibenmüller fertig geFriegt, ba% er unb Fein anberer
bie ©nftet 3ur grau BnBen folle. Unb ber arme
Sägerfrifc Bat babei gefeffen urib Ba'

,ä ' YL

bah bie ©uftel, bie iBm lieber mar
an feineu $errn, ben Jvörfter, berfd)(

28ie ba% ^eirat^gefdjäft 3mifd>en

reinen mar, fing ber Rörfter an bon
31t fpred^en, <utd> bon ben bielen $<o)

fortmäBrenb in feinem SRetriere borFä

forftbeBörbe fjättc Hm mieber gemaB
3ifpaffen unb bie £iebe aB3uf<mgen:
feine Sente aucB auf ber Souer Iie«

moHe e§ iBnen bod) nid)t gelingen, b\

a&3ufüffen. ©r miffe moBl bah Bi

35orf unter einer 5DecFe ftede, unb
biebe feien, aber fie fabelten aHe§
pfiffig ein, bafc, menn er mit feineu 5

<2eite aufpaffe, fie auf ber entgege

Banften.

S)em $eibenmüUer merFte ma
Surfen unb Surfen an, bafc er bor
ftäBIen mel)r mußte mie ber görfter,

andy gatt3 gut, ba& ber ^eibenmüttei
mar; er mar aber pfiffig genug w

bem ScBimin3eIn be§ ^etbenntüfferS,

©friefegefeHeu ^t>o6I berraten mürbe,
nur Vorteil bräd)'te. S>ritm fd)me

?vörfter fo kn^e unb madjte allerlei

Bi3 er enblidr mit ber Spradje B^rau
berfte, bah man in übernädtfter 9?a
nadtf in bem JHebier bei feiner 5WÜBI
flamme megBolen moffte. (^or
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$t$jdtot.

.A. L. $ie teifentnbuftrie im ©djmittröber bei

fiüitigftcin. Scroti im erften £afjrl)unbert na($ ^rtfti

(Seburt mürbe im £od)taunu$ bon ben Römern (Sifen au
ä)ttn 2ßaffcn unb ,2Berfaeugen berfertigt; benn bei ber

£urd)fudmng ber nod) borljanbcncn Säjladenlntgel auf

bem fo genannten „Sdmtittröber", einem SBiefenbiftrift

bei Äöiuöftcin, fanb bie 2imcS'$ommiffion gebadene

Steine in ben ßöd^ern, bie aus ben erften 3a^rcn nadj

ßljrijti Geburt flammten. (£s fte^t alfo nadj btn ge*

mattet* gunben außer allem ^u^iM* &aß bie Körner

b\e ersten roaren, roeldje im Taunus (£ifen betfertigten,

%(xwi \n ber Sttäfje ifyrer (&ifenfdmiclaen gelten fie, bie

belanntlid) natyeau 300 $aljre ben SaunuS beljerrfdjten,

Spiele ab. (§in großer bedauerter Stein gab Qeugnis
babon; biefer Stein mar nod) im bergangenen 3^r*
^unbert borfyanben unb fam in baS Saalburgmufeum.
Sic (*ifenfd)micbe Ratten obrtgfcitlidjc Sdjmiebegcredjtig*

teit im ganzen £aunuS. (£S ftanb ifmen banrit baS
SRcdjt au, (Hfenfteinc au fud^en unb 23rcnntjola aum ©ifen*
fdmielaen 3U Ijaucn, roo fic rooUtcn. Tic ©ifenfteine

brauten fic aus ben Sümpfen in ben fisfalifrf)cn 2Balb*

biftriften £>errnroalb unb &ammerbrudj. — Tic $ube*
reitung beS (JifcnS gefdjatj auf folgenbc SBcifc: 2luf einer

Meinen Wnl)öl)e mürbe ein runbeS £od* gegraben; am
guße bcSfclbcn befanb fidj baS Ablauflod); beibe roaren

aussgemauert. Oben am Scfymelalodj befanb fid) eine

Art ®ebläfe, roeldjeS bom 2Binbc getrieben mürbe. Sollte

gefdmtolaen roerben, fo mürbe baS fiodj einige Stunben
borljcr mit $>ola ober $olafol)lcnfeucr geljeiat. Tann
fam eine Sdndbt gepochter l£ifenfteine hinein, hierauf
eine Sage ipolafoljlcn, unb fo rourbe abrocdjfctnb fortge*

fahren, bis ber Raufen eine £>ölje bon 40 guß Ijatte.

TaS geuer rourbe bann Dermaßen unterhalten, bah bie

(Srae aum Sdjmelacn gelangten unb bie flüffige SWaffe

fid) in bem Scfymelalodje fammefte. Sie gewonnenen
£ifcnflumpcn mürben bon ben Sdjmiebcn bann auSge*
ftredt unb »erarbeitet. Sßon biefen (Sifenfcbmelaen gab
es nad) ben gemachten gunben über 20 im £aunuS. Tag
geuer auf biefen (£ifenfd)melaen nannten bie Körner
fiupcnfeucr. — SCußer au Seiten ber Körner mürbe im
5., 9. # 10., 12. unb 15. ^a^r^unbert C^ifcti im StaunuS
flegoffen, 3n ber Seit bon 1468 big 1670 mürben fogar
auf borgenanntem Sdjmittröber gelbfdjlangen, Startau*
nen, Stüdgefctyüfcc unb Kanonen gegoffen. (5in bon bem
>3d)mittröber burd) ben nahegelegenen föomberg fütj*

renber 2Bcg biente aur gortfd)affung ber @cfdjüfcc nad)

ftönigftcin unb SWaina; eS Reifet biefer fjeute nod) im
^olfsmunbc ber „Äanonenrocg". Sie £ifcninbuftric,

roeldje bamalö im Xaunuü eine bebeutenbe ©rmerb^
quelle bieter 58emoj^ner mar, erlofaj 1670 gäna*
lia^, au« meldten öhünben ift nidjt rco)t aufgctlärt.

t̂ s+*+>*>WS***+*s+*+*+^*+*+s+>+>+*+*+*9>+*T>+^< <

Zattufft. fiuftfpiel in 5 äfften bon ^. 33. % 9flo*
U6re

f
am 10. ^unl (5& ift beg qrofeen granaofen grö|tc3

©^aratterhiftfpiel, morin er bie Sd)ein()ciligfeit an ^em vbfe
be§ SRoi Soleil mit ben erbarmungglofen Rieben ber
¥eitfa}c f«ine§ Sarfaömuö geifeelt. SlKe mibrige §tiv
a^etei, bk fid^ hinter ber ä^aöfe beö grömmlertumS ber*
ftedt, ift in bem $itel„fjetben

M
potenaiert, unb man

mer!t orbentlia^ ba8 Vergnügen beü Tid^terS, i^n unb
bie in iljm berlörperte §ofgefeKfa}aft grünbfidi abau*
führen.

S)aö Stüd mar boraüglidj infaeniert; bie Wolfen
toaren mit ben erften Gräften unferer. Söüfjne befc^t. Ten
trefflichen 3Keifter ber alten flaffifd^en Schule, $errn
$ö(f)ij, in ber Hauptrolle mieber einmal au feigen,

freute un3 feljr. Tie übrigen Äünftler bilbeten mit iljm

ein gutes ©nfemble: §err SSaHentin als berblen*
beter Orgon, §err 8öllin alö e^rlid^er SBa^eitg*
freunb (tleant^ ©err Sd^mab als TarniS unb $err
3K a l d) e r als Söalere, bie Tarnen §aubrid^*=SBil*
l i g als @lmire, Sanken als ^abame ^arneüe, SR a *

tajeaat als Marianne unb 9tobiu S^ Toppe l *

bauet als muni>fertige 8of«- Älaffifd)C Stüde mit
biefem ^ßerfonal foUien immer auf bem Repertoire a«

finben fein. TaS ^ubüfurn erroieS fttt^ t alö fcl)t bei*

faüfreubig unb fa^ien ber Slnfid^t, bafc man nid^t bis in

bie 3eit ÖouiS'XIV. aurüdautangen brauche, um geroiffe

Vorgänge unb 5ßcrfonen im 2ebtn mieberauerfennen. —
Ten Sdjlufj mad^te bie immer freunblid^e „Sßup*

penfee" ; a^ifecn fraffer föealiftif unb luftiger Jß^anta-

fic möge bein ©emüt, o SKenfd^, bie redete SWittc manbeln.

* ftöntg Äonrab I. ©efcbia^tlic^cS Sd^aufpiel in 1

^orfpiel unb 5 Elften. S3on i&annS bon <&ump*
penberg. 166 S. ^r. 2 2K. aWüna^en, ©. Taumel).
—

- Ter Skrfaffer lieft ber btamatifc^en ßljarlatanerie

unferer 3cit mit 9tea>t fräftig bie £ebiten. llnfcre Scfer

roiffcn, mie oft unb fet)r mir cS bellagt Ijaben, bafc bie

meiften neuaeitlitt^cn Solaufpielc fo elenb berflaajt finb, unb

bafc fid) bie Tutoren n\a)t bie SRülje geben, ben national*

^iftorifc^cn Sitrn beS SSolfcS mieber au werfen. <$r ijt

feiueSmegS tot; mir merten feine JicbenSöufeerung foau*

fagen täglia); es !ommt nur auf ben redeten SBcder

an. £. bon ©umppenberg, ber fic^ im leisten brama*
tifa^en öienre fdion ^erborgetan fyat, miß bie neue $a()n

bc$ $eilS cinfc^lagen. Sßidjt fubjettio ^iftorifcf» mie bie

Mfaffifcr, nid^t im jambifcöen J^at^oS unb in fraftgeni*

aler s^rofa, fonbern ^iftorifd) objeftib, möglitt^ft im Sin*

Ja)lufe an baS Xatfäc^lic^e, unter SBa^rung ber normen*
bigen biduerifdjen ©eftaltungSfrei^eit, in einer bie

Sprache unb Tenfmcife ber 93oraeit ins äßoberne über*

fc^enben Söeife roill er bem beutfa^en SJotfe eine föeifyc

aufammen^ängenber beutfe^cr ÄönigSbramen borfüljrcn,

mie S^afcfpcare fie feinen (Snglänbern gab, o^ne bafc

er auc^ in benj Slnac^roniSmen bem grofeen Sßilliam nac^*

a^mt. ®anb I ber Tramcnrcilje be^anbelt unfern ein*

^eimifc^en gürften Äönig Äourab I., ben früheren ©raf
int 9tieberlaf)ngau unb $eraog bon granfen. (§in präa)*

tigeS, lebcnbigeS s^ilb feiner luraen, bemegten Diegic*

rungSaeit rollt fid? bor unferen Vlugcn auf. aWcnfc^cn

jener 'Seit, unb iljrer Slnfd^auungen, ©cftalten bon gleifd^

unb Sttlut, jeber in marfigen 3ügen d^arafterifiert, treten

uns bor Slugen. 53or allem ßonrab, ber. Äönig, ift uns
f^mpat^ifc^, ber eble roadere Patriot mit bem eruften

Söollcn unb bem erfotglofen Söirfen, ber greunb ber

Äir4e, in ber er ben großen ©in^eits* unb griebenS*,

ben gortfa^ritts- unb SegenSgebanfcn berlörpert fa^,

unb bie ilm boa> fo egoiftifa) auSnüfcte unb fd>liefelid)

i^n im Stidje ließ. 8" erfa)ütternber Xragit ergebt fid)

bie alfacit bis aum Scfytufe fpannenb berlaufenbe §anb*
lung in ber <5&nt amifc^en Äonrab unb feiner ©ema^lin
bei ber Hiimdjtung ber fd>mäbifa)cn ^ammerboten,
feiner Sdjroäger, ferner bei ber Säbfage an ben Saufen*
^craog £>cinrid) unb am ©d^tuffc: Xeftament au SBeil*

bürg. Tiefe Saene ift audj lotat fo treu, als ob ©ump*
penberg broben geftanben ijätre, mo man bon ber Ijoljen

^erraffe ^inabfa^aut ins gefdjroungenc Sd^luc^tcntal ber
üa^n. (^inS nur roill uns etroaS anfremben: ber UmfaU
beS iöifd^ofs Salomo bon töonftana erfc^eint uns au jäty.

(Slua^ Ratten mir SBeitburg gern als Sßfata im naffau*
ifa)en, ftatt ^effifd&cn granfen beaeic^net gefe^en.) Slbcr
maS roill baS im Jßer^ältniS aum ©anaen bebeuten! Ter
große SBurf ^at fd^ön eingefe^t, möge er mit ben Ijödjften

Hummern oben bleiben. 2Bir empfehlen ben wÄonrab"
allen ^eimifa^cn ^oefie* unb ©efa^iditsfreunbcn aufs
märmfte. ©rbaue bia), Heimat, an bem 33ilbe biefeS
Xatpatriotcn ; menn er aud) unglüdlic^ roar: in magnis
voluisse sat est!

* Rubrer burd) SBieSbaben unb ttntflebung. %on
Dr. 6. 6 p i e l m a n n. da. 100 ©. 5ßr. 75 $fg. Stutt*
gart, MIemm unb SBedmann. (Selbftanaeige.) $BiS bie

üefer biefe Kummer ber „9?affobia" in ©änben l)aben,
roirb ber güfjrcr beS ^erfafferS burd^ bie fdjöne SBeltfur*
ftabt erfa^ieucn fein. (£r ift naa^ neueit ©runbfä^en ber-
faßt, namentlich, maS bie 100 Touren (nad^ 4 Regionen
fonaentrifdj fidt> ermeiternb) betrifft. Tie gü^rerrei^c
beS Verlags ift burc^ folibe SluSftattung unb feine gUu*
ftricrung längft bcftcnS befannt.

* Seftftf rtfi aum ^uld)*3ubiläum. SBon §. ^au I.

gk. 30 s

^fg. SßieSbaben. Selbftberlag. — Ter in StfieS

baben um bie Stenographie fo berbientc Herausgeber feiert

Digitized byGoogle



-

- 152 -

in bem l)übfd) aujammengeftellteu unb au^geftattctv^

#Iatt ben mürbigen alleren .Kollegen unb bringt im
übrigen eine XMnaaljl auf b'ic Stenographie bcaügliitfb

xHrtücl : $iograpl)ifa>cS, tIl)ronifalifd)cS, Statiftifd)i%

?luSfprüdjc u. a. m. eine feijr paffenbe ®ebcnffdjrift»
%

* $ic gatmlte. (3>cr „9taturgefdud)te bcS »oHc**
3. 93anb.) $on SB/©. 9t i c ^ I. 12. Auflage, 321 3.

^r. 5 mt Stuttgart, 3. @. Gotta, Stac&f. — günfjig
^aljre finb bal)ingegangen, feit ber bcrüljmte #uftiur*

fnftorifer fein Söudj fdjrieb. SWadj fünfunb3manaig Sagten
nafym er bic erften v#erbefferungen baxan bor. Unb
fjeute? 9?un, es fjat fidj mandjcS anbcrS entroirfelt als

9iief)l fid) bad)te, unb ber föüdfdjlag 3um ©uten, mieer
ifin erroartetc, ift ntdc)t erfolgt. 2>cr gamilienfinu ift

ntdjt gut ©enefung gelangt, unb baran finb unfere fo*

äialen s#crl)ältniffc mit iljrer £aft, iljrem ^orroärts*

brängen, mit iljrem Heben bon ber £anb in ben SWurib

unb anberfeits mit ber Sud>t nad> bem Öteniefeen urfttr

ben Söcfifccnbcn fd^ulb. £a mic bort alfo ungefunbc 8u*
ftänbc, unb fein (Snbc abgufe^cn. So bertieft fidt> ber

aWcnfdjenfreunb gern in bie ibealen Richte beS S3cp

faffcrS, ergebt mit ifyn SBünfdje unb Hoffnungen auf
eine fünftige beffere Seit. £cn „SBieberaufbau beS £au*
fcS", mic gern möchten mir iljn nadj bem föiefjlfdjcn

(ftrunbrife fid» bollsiefjen feigen, roenn aud> ber SluSfcfU

fid) mitunter anbcrS geftalten bürftc! ^ic SluSfüljrungen

über bic „faialc llngleidtfjeit als SRaturgefcfe" bürffen

in bielcr 93c3icf)ung ben Beifall fogar aller nidjt „lln*

entmegten" unter ben Gegnern ber befteljenben Drbnuug
finben. Sbenfo bernünftig unb lefenSmcrt finb bie &uS==

füljrungcn über bic „Sdjcib.ung ber ©cfd)lcd>ter", roenn

man tjeutautagc audj ben grauen einen ermeiterten ^?lr-

beitsfreis roof)l münfd^en fann. 9lber bor ber „SBlau*

jftrumpf'(Smbcmic" mirb ber benfenbe Soaialpolitifer

einen gclinben £orror immer behalten. Ob 9iieI)lS

SBünfdic in 23caug auf Slenbcrung ber ©auSanfagc uub
*ard)itcftur einmal aur SBermirflidjung fommen merben
— roer meife es? 2ilfo für ben ptctätboll ©efinnten

bleibt bic „gamilic" ein liebes 33ud), unb für ben bc*

bädjtigcn gortfdjrittlcr nid)t minber.

Jte aas Jtaffan.

3W a i n 3 bcfdjrocrt fidc), bafc bie JJügc redjtSrfjcinifdf)

aufwärts erft nad) SöieSbabcn unb bann über bic neue

»rüde geleitet merben. Sie foilen alfo uns SBieS*

babenern, bic mir Millionen 3ur (£iuridjtung eines 3c»-
tralbafjnlmfeS unb aur SBerbinbung ber Stabt unb ba*

mit ber naffauifdjcn ÜBaljncn mit bem Steine auggegeben

tjaben, an ber 9?afe borbeigcfüljrt merben. Sdjöne Vlo-

guntia, fei ein wenig crfcnntlidj! Sauen mir benn gar nie

aus bem $ln* unb $bl)ängc*(&lcnb in iöicbria^ ^crau§s

fommen! 2>a muffen mir uns bod) mehren.
?lud) in ber Simultanfdiulfrage mehren

mir un«, unb amar in gan3 9?affau. §llle finb bod) gut

mit ber Sd)ulc gefahren feit 1817: bic $onfcffion, bk
s^äbagogif uub ber ^emeinbefädcl. 5lbcr gern fa>mar3

auf meife motten mir'S ^aben, ba% bie Simultanfdjule bei

unö uuangetaftet bleibt, unb ba$ merben mir audj ^offent?

lid) unter allen Umftänben befommen.
Xtc ©emeinbe X i 1 1 i n g c n beraeidmetc am 5.

3uni il)r Ijunbertjä^rigcg 33 e ft e Ij c n. £aS
2>orf murbc 1804 bon ilanbgraf griebria^ V. bon Reffen*
Homburg aufteile beö bura^ bie $eft bernic^teten älteren

gleid)en Samens angelegt unb mit ©inmanberen aus bcm
^ogelSgebirge bcficbelt.

Xic meltbcfannte girma 2)t)rfer^off
S ö t) n e , feierte am 4. $uni i^r bieraigjä^rige^
W c f d) ä f t 3 j u b i l ä u m. *£k beiben Üeil^abcr fpen?

beten 200 000 ^arf als Unterftü^ungSfonbS für bie ?lr*

beiter. 33rabo!
' Sie (Btabt SB c fc

1 a r erhält #mci neue S i 1 1 *

b rüden, im 3»gc ber Statut; unb ber Sdjlcufocn?

ftrafic.

20. Sunt.
1544. gürft JHenatuS bon S^affau^Crar

äaifer Äarls V. ©cneralftatt^a
Seelanb u. f. m. unb ipeerfü^r

Seftament. %n biefem fc^tc er l

feines C^cimS, $D3iI^cImS bcS föei

Dillcnburg, ben nad^^er fo gn
bon 9?affau?Dranien ^um eina

gürftentumS Oranien unb aller

23cfi^ungcn beS $aufeS 9?affau

folgenben SWonat mürbe SHenattU

rung bon Saint^Xiaier tbblidj

ftarb am 18. ^uli im 26. Sebe
1022. Sa^ladöt bei £öd)ft. ^eraog 6§ri|

fd^meig, Parteigänger griebria)S

mirb bon bem ligiftifaVfpanifd

gelbmarfa)afl Xittti bööig gef#a(
fampf fanb auf ber Soffen^citr

((öro&er ßrieg.)

25. 3um.
1349. Äaifcr Äarl IV. überlädt bem G

galfenftein baS SHcia^Sborf Sul
für 2000 5ßfunb ©euer, bie er

Reifer gegen ©untrer bon Sdir

gemorben mar.
1043. 2)ie furtricrifdjc Äannenb<

mirb erlaffen. Sie ift am 30.

neuert, aber ba fie 3U Ijarte Wi
Ijiclt unb bie ^«^"ftneentfaltu
13. SÄära 1804 unter naffan^mei

fd)aft aufgehoben morben.
30. Sunt.

1292. ftönig 3lboIf berlobt feinen So
ber Xod)tcr bc^ Königs iSBcnaeSli

SaS gcf<^a^ 3U $lad&en im 23<

grafen $einri(| bon Reffen, ^ofy
Simburg unb SubmigS (bon 3j
bomS im 9t()eingau. S^ie (Slje

boK3ogen, ba 5(gncS bor ber 2H

1557. ^affau^illcnburg unb Reffen
über bie fa^cnclnbogifd^e (£rbfdt)c

3U granffurt. Reffen 3a^ltc b

#efifcc ber fa^enclnbogifa)en fi

»affau 600 000 (Stalten. 5>abj

150 000 ©ulben abgc3ogen, un
T>effifdt)e Zuteil an ber ®raffele

Remtern Bamberg, SCÖcilnau,

unb 3>ricborf, fomic bie ^älft
ftabamar abautreten.

Iricffea^eti.

©cftimmttngen bon aEgenteinet <He1

SeferlicQ fd^reiben, menn fein (Sebredljen

nuffribte nur auf einer Seite befd&r

im allgemeinen an bem erbetenen Umf
9?on ©ebidjten fidj TOfdjrtften aufberoa^t
aurüdgefanbt merben. 5) £er,tmai
Herausgeber: Dr. Spielmann,
mardrtng 30, fenben. 6) ©eadjten, t

fa^rättften SWaume Garantie für Aufnahm
in eine beftimmte Kummer nid&t erfolge

91. Ä. in «ö. Ste^t in S^r. 6 bon
(£. 8. in (3. £anfenb angenomm
.?>. $. in SM. SBirb gelcgentlid)

D. 8t. in $. ^anfenb erhalten,
Icgcntlia^. $ic ©infenbung bcS 2. ^eil
»it.

ä. fi. in ©. „SMuffcl" unb „$ar
„SJhtnbboll" unb „£>anbboH". Severe
nia>t biel mert, nicfjt bebeutenb, nidjtS b

fHebafttonSWlug: 10. 3»

3 n halt: ©ebcnfblntt an tfaifer griebrid). ((i)cbidjt.) Won gr. gifd)baa> — ^ofiann ^fiilipp im
^arl ÄrebS. iöon ^rof. iMc. Dr. 91. flreb*. — «ronberg unb fein ©efdjleajt IV. (äO)Iu6.) sion s

il. ©eoer. -

bad)ex sJftarf. !s8on % iömmm. — Spiunftii6en=©efd)fd)teii II. 53on ü. ^rog. — ÜJMS^ellcn. — ^bui(

äöie^baben. — Literatur. — sJJeueö auS Üftajfau. — 9taffauifd&er (S5efd)ia)tSfalcnber. — örieffaften,
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©ingelne dummem fofteu 30 $f. Snferate toerben mit 25 $f. pro btergefoaltene $ettt8eite beregnet.

Unberechtigter 9ia<$bru(! au* blefer 3eitf$rtft ift verboten.

^*^ iatf in fatf lato* S^^Dj

IPcnn morgens rofgen IDolfen

Der Sonne <8lait5 cnifteigt,

Der Kefyle Meiner Sänger

21Tandj füjjes Sieb cntn>eid)t;

XDenn ftd? am blmn'gen Ufer

Die grüne HJclIe bridjt,

3n taufenb Perlen fpiegelt

Des £)immels eip'ges £id)t;

Da fyalf ief; meine Kirche,

Da bete id) fo gern,

Da fdjlägt mein Qer$ am Ijödjften,

Doli Sieb' 5U ©ott bem Qcrrn.

fc^ng Mtfynfuifyi na<$ ßem lafettfmtfa. $£§§5$

Xiadf bem £anbe meiner Pater

Seifet mid) mein Saitcnfpiel,

llnb bie Särge metner 2Itjnen

Sinb ber Setjnfud)t fernes giel.

21d), in biefem fremben £anbe

ZDerb' id; nimmermehr gefu nb,

IDelf unb franf fmb meine ©lieber;

33alb perftummt ber bleiche ZTCunb.

Hur ifyr lieben, golb'nen Cräume,

ZTleiner Sdjmersen füfe ^rudjt,

fjabt gelietyn mir gauberfdjufye,

Drin bie J)eimat id) befudjt.

Unter fyotjen, mädjt'gen <£id)en

t}ab' id; mid? $ur Sufy' gelegt,

tief im freien Ciebe fteigen,

IDas bas I}er$ mir tjat bewegt.

Dod) aud? iljr feib mir entflogen,

fäffet midj allein 5urücf;

3n ber Hackte bunfetn Stunben

Schlieft ftdj nidjt mein irrer Slicf.

itus bem fernen Sternenhimmel,

Der Zitronen golb'nem ©lüfy'n,

Sprießen feine fiidjenblätter,

ZHujj nur früher tCob erblütyn.

tfourab Beyer-. Bopparb,
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1)

5fn ben &an Griuridj fe^fe fid), burd) bie Saljn

bon ifjm getrennt, im Sßorben ber um ein beträft»

lidjeS Bind größere (SngerSgnu an, toetdjer ben

ganzen toeftlidjen 2Beftcrtt>alb umfafotc unb mit einem

bebeutenben £eile aufeerljalb -KaffauS lag. 9tm 9H>eiuc

entlang erftretfte er fid> bis unterhalb be£ @täbtd>en$

Sin3; bon ba lief bie ©ren^e am ®a£bad> aufroärtS

uni heiter nad) Öffcen attm Sßiebbad), toeldjer unfern

&au t>om 'Sfoalgau frfjieb, biefen W-aä) aufwärts nnb
taeiterbin 3iir groften Giftet bi§ in bie ©egenb öon
$ad>enburg, nun gen Buben über bie Duellen beS

Satjn* unb beS 2tubad)£ 3ur 2tf)r, an ber 9U)r unb
am ©elbacfyc hinunter bis bafyin, too (jeute baS 3>örf-

d)cn ©ierSbaufen liegt, bann eine furje Stretfe öftlid)

5ur Duette beS 3>aubäd>S, unb mit biefem 33ad)e lief

bie örenalinie 3ur Saljn, toeldje ben ©au auf ber

gau3eu ©übfeite abfdjlofe.

3m Buben alfo Don bem engen, felfigen, [teilen-

tueife faft unaugänglic^en Xal ber unteren Qafyn be*

grenat unb fcon ben Heineren, aber nidfjt nrinber töilb-

romantifdjen Jälern beS ©elbad)S ltub ber (SmS
burd)3ogen, fd}IieBt bie fianbfdjaft beS GngerSgaueS
in ibrern mittleren Seife ein malerifcbeS Serglanb,
baS öon tueitgebebnten $od>mäIbern bebedt unb um
ben ©ebirgSftodf ber ä)fontakmrer &6fye gruppiert

ift, ein unb l>erffad)t fid} attmäbtid) nad> Sorben unb
Söeften bin, einerfeitS 311 bem inittefoeftermälber $ü-
gellanb, anberfeitS 311 ber frudjtbaren 5£ieffläd)e fcon

Weutoieb.

£er llmftanb, bafe ber &an mit feinem toeitauS

größten Seile außerhalb beS $ereid)S ber römrfdjen

Eroberung lag, brachte eS mit fid), bafc er in ben

cilteftcn Reiten untrer beimotIid)en ©efdjidjtc eine we-
niger bebeutenbe 9?oUe ftrieli als etm bie am Pan-
nus unb ä)?ain gelegenen &aue. £ie ©ren3e beS

römifcfym ÖermanienS burdfoog befanntlid) ben
(htgersau t>on GmS aus in einem 3?ogen, ber an
ben Orten Stteu&aufcl, «<pöbr, ©r<m3bQufcn, Strom»
berg, Cbcr- unb Wicberbieber vorbei bei 9H)einbroI)(

auf ben 9?bein traf, ^nnerljalb biefeS 23eringS, <iIfo

nad) bem dibe'xn unb ber üat)n 311, liegen einige Crt-

fdjaften, bereu 9Sergangenbeit benn auiy bis in bie

5Römer3eiten 3urürfreidjt, banmter öor allem 6me;
im übrigen aber beginnt bie ©efd)id)te unferer 0e*
genb erft mit ber fränfifd>eu Seit, ^on ba an fanu
man ja überbauet erft in alten toeftbeutftfjen Öän=
bem mit einigermaßen geregelten ftaatlidjen 3uftfin*

ben redeten; t>or()er toaren bie 9?ölferfd)aften in im-

SBoit ©troin (Sngcrt.

Hnmerfung. 2Btr fefccn hiermit unfere ffieifje bon
Sluffäfcen über bie ®auc im ^affaucr Slanbc fort. Wlan
bcrgretd)c bie fehler erfc^ienenen 9Iuffä^c in ber „9?af*
fobia", Sabrßang 1901, 3. 74 u. ff., 89 u. ff. unb 100
u. ff.; 3afjrG«nö 1902, S. 288 u. ff.

au ftjörlidjem S&edrfel nnb SBaiibel. Scfet, nad^bem

fie enblidj 3ur 3efef>afttgfeit gefommen maren, ent-

ftanben in ben ©egenben unferer §eimot unb fo anä)

im ©n^erSgau bie erften 9rnfiebelungen, bie bi§ auf

unfere 3eit 93eftanb Ratten. $3alb errichtete man audj

ihrd]en unb Ülofter, 23urgen unb ©d)löffer; unb afl-

mäblic^ fam fo bie 3cit, au% ber un£ bie älteften llr

hmben, bie ©runblagen ber ©cfdyid^tSforfc^ung, er-

halten finb.

2)ie erften Drtfdjaften, bie in folgen atten Sd^rift-

ftiirfcn — meift firdölidjen ©d)enfung§», Äauf« ober

Saufdjöerträgen ober ©renabefcfyreibungeit — im

(?nger»gau ertoä^nt toerben, finb: Siobenbad)
bei 9?iebermambad) (im Sfl&re 773 3iotenbad^ unb
aud) SRabeubad) genannt), 91 a f f a u an ber £af)n

(790 ^afongae, 795 ^affotria, 915 ißaffotoa, biefer

Ort geborte mit feinem füblidicn Seil sunt Gfinrid)-

gau, mit bem nörblidjen 3um Cngersgau), Wl e i n •

born bei Nienburg (821 »tVineburum), 3Iren-
b e r g (868 Dfreronberg), Ö e u t e § b r f am Sft^ein

(868 2iubtt>ine*tborp), 6m^ (880 Humenau), 3m.
menborf (880 SbingborD, €Ifaff bei Sins

(893 eifaffe), @e.Itcr* (950 ©oltre»), «cl-
ferSürd^en (950 predium Helperiei), SB i r •

g e » (958 äBibberigi^, 959 Söibrjergiö), 2)t n t a •

b a u r (959 §umbad), fo tüurbe baä Stäbtd^cn bis

in£ 13. Satyrbimbert genannt), #ebbe£borf bei

9?euit»ieb (962 ^ebene^tor))) unb @ f d& e I b a d) bei

Montabaur (3tjc^ebad> im %a$te 1000). 1
)

£er &au felbft \v\vb 3"tn erften SDtale fc^riftlid&

genannt im $aljrc 773 u^\b bann häufig in ben fol*

genben ^abren unb amar unter Slamen^formen n?ie

Pagus Engerisgowe, Sfngri^gome, ^Ingere^gaume,

^ngerisgome nnb ä()nlid)en. einige Sorfd)er ^aben

fid) aud) bemüht, biefen tarnen 31t erftären, unb finb

barauf gefommen, iljn bon „^n^rionen" ab3uleiten,

beut sJJamen eines aSoIBftammS, ben ber berühmte
©eograpb beö SUterhtmS, SßtoIenümS, als „na^e
am 9?f)ein anfäffig" in einer feiner ©Triften er*

mäbnt. — ^u beadjten ift bei bem Namen unteres

Qianeä iuSbefonbcre fein Buf^mmenbang mit bem
beS glecfenö (? n g e r S. 3BaS liegt näfcr al§ bie

?(nnabme, bab biefer uralte €rt beut ©au ben 9ta*

men gegeben bat, äfmlid) mie ber 9Jame .§aigergan

Don beffen ^auptort .§aiger unb 93oimgan Don bet

alten 9}()cinftabt 33onn ^erriil)rt, nniy Wie nodj tu

J

) Wa% <5 dj U e p f> a ! e , ©cf^. b. ^affou, 93b. U
« g e r , £>tftonfd>e 5öeWrcibung bc§ $eraogtum& Kaffiwir
unb 2Btrfe, 3nr (^cfcbic^tc bed (SngcrSgmiS bi§ &m
3af)re 1070; IcfctcrcS SBerlc^en, luclc^eö im S3
feiber nid)t erfc^ienen ift, rourbe mir bom ^öerfafi
Oberlehrer Dr. üubmig 2Bir^ in ^üffelborf,
überfaubt.
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3al)kcid)cn aubercn äJeifpielcn au$ beut 00113011 W\i>

telalier ©ane, £verrfd>aften imb ©raffd)<iften ityra»

dornen bon bem if>re£ $auptorte£ erhalten (jaben.

£ann imi& man aflerbingS aud> annehmen, ba\]

©nger§ fdjon in bo.rfränfifdjer geit eine äiemlid) be*

bmtenbe Sßieberlaffung gemefen ift. llnb biefer ?ln*

naljme ftefjt uid)t£ im äBegc; finb bod) gerabe in afler-

neuefter Seit an ben 311m SR^eine t)in abfaflenben

Sorf)öf>en be£ ääeftermalbeS 90113 bebeutenbe 2ttifiebe-

Iung£refte ans feltifd^cr unb aufy auä römifd>er Seit

aufgefunben Sorben. Sa bürfen mir alfo bie ein-

fadje ßrflärung mofyl feftl>alteu, ba% fcfyon 31t 93c-

ginn ber Sranfentjerrjdjüft eine anfetjnlicfye Sfie&er«

Inffung 31t ©nger§ borfyanbcn mar, unb betfe ber fpä-

tere ©au ixrnaä) feinen- tarnen erhielt. Sole nun
atlerbing£ ber Iftame biefer Jtnfiebelung am %laä)*

ufer be§ $tljeine%, Snger§, gu erflären ift 06 mit $üfe
ber „Sfngrioncn" be£ s#totemäu§, ob auä fcftifdjem

Urftmmge ober fonftmie — ba% bleibe bafnngefteßt.
2
)

3>er urfarünglidje äfttttelpunft be£ @nger3gaueä,

feine ältefte SDfalftäite, befanb fid), mie man aßgemrin
annimmt, auf bem 3)1 a l 6 e r g , einem 3tuifd>en ben

Dörfern Seuterob unb >i){ofd>^eim gelegenen, bon
prä<f)ttgen SBälbem gefrönten 33ergfegel. 9tod) Ijeutc

foredjen bie Söemoljner ber ©egenb mit einer getuiffen

Stjtu unb 2ld)tung bon bem SWalbcrge; e£ ift, aB
ob ein jeber -müfete, bafc eine fagenfyaft graue SJer*

gangenfyeit auf biefem meitfjin [irfjtbaren, fd)ön eben-

mäßig geformten ©ipfel rufjt. Uni> menu man
bort oben unter bem Saubbadje be£ ernften, fd>toei"

genben ^odjmalbeS 3lwjd)en ben ring£ uml)er 3er»

ftreuten, mädjiigen SBafaltfcIfen ftefjt, fann m<m e§

toof)l berfteEjen, mie einft in grauer Soweit ba% na«

turmüdrfige SBolf eine foldje ft^re ©tätte 3um Ort
ber 93erf>anblungen feiner midjtigften ?lngelegenf)eiten

madjte.

3)a3 ©augrafenamt bermaltcte f)ier ein reid)be«

gittertet fränfifdyeä l?rbel§gefd)led)t, beffen ©troffen
oudj lange 3eit fyinburcfy in bem benafybavien Sftie-

berlafjngau al£ ©augrafen f)errfd)ten. 2>er fonft fo

fritifdje „SRfjeinifdje Slntiquarius" nennt aüerbing§
a(B erften ber ©ngeregauer ©augrafen feinen Gerin-
geren al£ ben Reiben SRoIanb, ben berüfjmieftett ber

^alabine SarlS be3 ©ro&en; ober er fufet bei biefer

Ämw^md auf siemlid) unficfyeren Dueßen. <&v glaubt,

baß unfer <3>au r^einabmärt^ bis $xmnef reifte unb
au(^ bie %n\el 9?onnenn>ert^ unb bie gegenüber lie-

genbe Surg Uiolani^edf nod> ba3it gehörten, .^ier

rtw^nte unb mattete ber fagenberitfjmte JRedfe, ben
ba§ fran3Öfifd)e (&po§ „Graf t)on JtngerS" nennt, ber

ober mit mefjr 9ted)t, mie ber WntiquariuS meint,

,,©raf toon @nger^" Ijeiften müßte. 8
) ®a§ Hingt

iö gan3 fcfyön; aber, mie gefagt, e§ mirb fid) ferner

gefd)i^tlid) nacfymeifen laffen. 911B erfter mit ©enrife-M 3U nennenber Graf im ©ngerägaue tritt bielme^r
um§ %üfyx 918 ein au§ bem borermäfynien fränFifd^en

©efc^Ied^t ftammenber ^ermann auf, ber fic^ aud^

") 3Kone, ÄelHfd&c gorf^ungen ^ur ©efc^i^te
Mitteleuropas, unb nadj it)m Dr. SB i r fc , a. a. £)., ti*
uoren fidj für ben fertigen llrfprung beS Söorted ©ngerS
Quo eachrus = $auS.

_ 8

) 6. „SRfjeinifc^er
Wt, SBb. 2, (5. 13 ff.

nttqua r i u §
w

, III.

„$ei"3og bon Mflcmaunieu" nennt. 4
) i£v mar biel=

ieidjt ber Erbauer ber alten 93urg $umbad) ober

.^intbad), bie früher an ber Stelle be§> heutigen 3Won=

tabaurer ^urfürftenfd)Ioffe^ ftanb unb bie SRefiben3

ber ©raugrafen au$ $erinann§ CJefd]fcd)tc bilbetc.

öraf ^ermann ftarb im %afyc 949. 9tuf i(>n folgte

©raf Salbrat (969 genannt), ber jebenfaßS nidf)t

an% $ermann^ $aufe ftammte, bann <Sraf Heribert

(f 997), ber ©ot>n bon @raf §ermann§ ©ruber

Ubo. §eribert^' ©o^n Dtto, fefete n<id^ i(>m bie Steifje

ber ©augrafen im Knger&gaue fort. 3>iefer Dtto

nennt fid) im %cil)ve 1036 „bon $ammerftein" ; bie

oberhalb be§ @täbtd&en§ 9H)einbrof)I gelegene ©urg
$ a m m e r ft e i n , bie au bem 93efi^ beä ölten "Sn*

ger$gauer ®r<ifengefd^Ied^te§ gekürte, mar aljo mo^I
infolge einer ©ebietMeilung unter einzelnen Öinien

biefe^ ®efd)Ied)t§ in ben befonberen Scfife OttoS ge-

fomimcn, fo bafc biefer nad> if>r feinen -Kamen füfyrte.

föfeid)3eitig mit bem ©r-afeit Dtto tritt ein @raf ©flo

ober §eßo (1021, 1022) im @nger§gau auf; bon

i'Öm ift jefaod) in ber öefd)id)te faurn me^r aU ber

9iame befannt.

SScnn in einem &aue 3U gleid)er $eit mehrere

örafen erfdjeinen, mie mir e§ aud) Ijier fet>en, fo

beutet ba$ fd>on barauf I)in, baf5 bie ($auberfaffung

in SBerfaß begriffen ift. £er eine bermaltet in bem
einen Steife bc£ ©auberinge^ bie gräflidjen Weäyte

unb s
4>flid)ten, mä^renb ber anbere bie $errfd>aft über

ben anberu Steil gäii3lid) an fid) unb fein ®efd)Ied)t

geriffen fyat. @o erging e^ in alkn aniern ®a*uen

unb fo aud) Ijier; bie ©teßung, bie einft bie Wau*
grafen innehatten, prte auf; an i()ren ^ilaft traten

felbftänbigere ©tafen unb .^rren, in beren ©e-

fd&Ied)tern fid> einselne ©tücfe be§ &aue§> bererbten.

9Ü£ 9tepräfentanten ber faiferlidjcn Oßer^eit mie

e£ früher bie ©augrafen maren, fefjen mir nun bie

H? f c 1 3 9 r a f c n bei 9t I) e i n , meldje bie 9fofle

ber bom dhidy befteßten &el)ii§l)erren ber Heineren

©rafen unb Ferren 31t fpielen fd^einen, unb 3mar
nidjt nur im (?nger§gaue, fonbern aui) in einigen

benadjbarten rfyeinifdfyen Sanbftrid)en. 9tB ,,©rb-

bögte be§ W^eineS", mie fie in älteren Sd>riften ge-

nannt merben, gaben fie eiViselne ©ebiete al§ 2eben
an bie me^r unb mefyr aufftrebenben fleinen ©ono-
ften. ©0 fyaben mofjl auc^ bie Ferren bon § f e n *

bürg unb bie ©rafen fc°K SB i e b unb bon © a t) 11

bon iönen im Warnen be§ beutfdjen SReid^ober^auptcS

ben größten ^eil if)re§ fianbbefi^eö im ^n^er^gau er.

galten. Siefe brei ©efd)led>ter, bie faäter 3U l)o{)em

?fnfe^en famen unb nod) je^t in einzelnen ßinien

fortleben, treten ungefähr gleid)3eitig in unferm ©<in

auf, bie bon SSMeb um bie 3Jtitte be§ 11., bie bon
Sfenburg gegen ^d)Iu& be§ 11. unb bie bon <Satyi

3U»eginn be§ 12. ^afrljunbertä. Oftmals im Sauf
ber @efd)id)te, ja faft beftänbig. ftanben biefe SDl) s

na\ten in freunbfd)aftlid)en, bermanbtfdjafHid^en ober

üuä\ aumeilen in feinblicfyen SBe^ie^ungen 311 einönber.

§t)re unb il)re§ fianbbefi^e^ Gntmidfelung ift infolge

biefer bielfadyen gegenfeitigeu ©eaiefrungen eine fefir

medjfetreid^e unb bemegte; burd) berfd^iebenartige Gr«.

merbungeu bergröfeerten fidö i^re ©ebiete r<ifd> unb
4
) ©r %atte bie SBirtr-e bc§ (öd^lDaben^eraogg %uxh

^arb I. geheiratet unb mar bon ®önig ©einrid) I. mit
©d^n»aben OMemanuien) belehnt toorben. (^). $.)
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fefyr betradjtltd), mafyrenb, anberfeitS mieber burd)

grbteihmgen, befonber£ im ifenlmrgijdjen unb im

miebifdjen §aufe ber SJcfifc bielfadfy au&einanber ge-

riffelt mürbe. @s eniftanben burd) folcfye Teilungen

unb burd) 33ermäl}hmg 3toifct)en ben 2tngef)örigen ber

benad)iarten SDtjnaftenfamilien bom 13. 3a|r^unbert

ob bie Sinien Sfenburg*3Bieb, %fenburg-©ren3au,

SfeT;burg4trenfel3, 3fen-&u£g 9®übingen imb Sfen«

burg*£irnburg, unb <xlS im 3af)re 1243 mit ©raf

Sotfjar bon 2ßieb baä altoiebijdEje §au& erlofd), erbten

feine ©cfymefterföfjne SBruno unb ^eoberid) bon §fen-

burg=3Sieb ben größten Seil feiner Sanbe unb fefeten

bamit bie tuiebtfd^e Stynafiie fort. &udj biefe ifen-

burg*miebifcf)e ßinie ftarb 1462 im SKanneäftammo

ani, unb bie einige ©rbtoc^ter Stnaftafia bermäfjlte

fid) mit SMetric^ IV., £errn au SRunfel an ber fialjn.

ber jefct Stammvater be£ neuen ©efdjtecfyti? ber ©ru-

fen, fpäteren Surften 3U SBieb mürbe.

33on ben bieten ifenburgifdjen Sinien fd^ieb eine

naij ber anbern au% ben in unferer ©egenb gelege*

n^n 53efi(jungen au£, unb e£ berblieben barin nur

nod) bie neuere grensauifdje unb bie miebifcfye Sinie,

meld) Iefciere, mie gefagt, mit bem früheren miebi-

fd)en ©rafeufyaufe berfd)tnot3eu mar. (^ortf. folgt.)

* • i t «<

lajamt Philipp un5 g^fttäcß Huöalf lattf Itröte-
93on <Jkof. ßic. Dr. albert2)

hieben bem) großen (Metrien unb Seljrer Soljann

S|tyüiW> fiteb« barf otjne 3rt>eif€l aB feines ®eifte£

Grbe fein smeiter ©ofjn, Srtebrirf) Sftubolf
Siail $ r e b £ , genannt merben. SDer 33ater nennt

in feiner £eben£befd)reibung baä $al)r 1804 ein fla-

ues, frofjeä %a1)i unb atoar in erfter fiinie, meil i&nt

am 27. ÜTOai 1804, alfo gerabe jefct bor f)imbert %aly

ren, fein smeiter ©oljn geboren mürbe. 2tud) itjm,

tote feinen beiben Srübera, Verlief bie 3eit ber

ft'inbfjeit fcpn unb Reiter im elterlidjett §au\e.

STn bie erfte'n ^aijte ungebunbener Äinberluft

jdjfoß fidf) früfoeitig emfte arbeit cm. SCer SBaier,

ber feinen brei ©ofynen felbft bm erften Elementar-

unterrtdjt erteilte, begann bei feinem SRubolf fo' friifj

bamit, ba$ biefer erft ad)t $al)re alt, fd)on im |>erbft

1812, ba% @gmnafümt beaiefjen fonnte unb gtoar

oI§ ein ©Ritter, ber fcfjon in bie Elemente be£ ßatei-

nifdjen unb ©ried&ifd^cn: eingeführt tüar. 9fd)t Saftre

lang befudjte er ba$ ©tjmnafium. 3^^r tnar er

febon nad) 7^4 S^^en, Oftem 1820, für reif gum
25efuc^ ber Untoerfität erflärt toorben, ba er aber

barnate nod) nidj't gans 16 %af)vt sohlte, I)ielt e£

fein äJater für beffer, itjn no(^ ein I)atbe§ %al]t in

SBeilburg 311 behalten, fo bafe er erft $erbft 1820 bie

Uirtocrfitai beaog. Stuf bem ©Qmnafium fyatte er

eine innige greunbfdjaft gefdjloffen mit S'arl griebrid^

Hermann cax$ granffurt am Slain, bem nad^maligen

befannten s4J^iIoIogen an ber Uniberfität ööttingen.

S)ie beibeu, ^ermann unb StebS, maren gleid^altertg,

fic ftmrb-en gufammen fonfirmiert, unb it)re greuub-

fdjaft toä^rte ungetrübt bi£ 3U §ermann§ Xobe im
Safjre 1855.

3)a§ Söf)r 1820 mürbe für Sftubolf ^reb§ nid&t

nur burd^ feine ©ntlaffung öom ©tjmnafium, fonbern

aud) uodö in einer anberen 93^3iebung öebeutungS*

noü. v>n biefem %af)ve machte er mit feinem 2kter

eine 9tei|c nad) @d)Iangenbab, 2Wain3 unb SBieSbaben,

auf ber er ben ÜDtann aum erftenmal üon 3tngeftd)t

311 9[ngefid]t }a() unb fennen lernte, ber, wie er auf bie

©rsieöung bc§ SSaterS 3um ?ßb^oIogen Don entfd>ei»

bcivber ^ebeutung getüefen mar, aud^ auf bie ^f)UoIo-

gtjdje Gr3ie^ung be^ SoI)ne» ben größten Ginflufe

geiuinnen follt-e: griebridf^ 3tuguft SBolf. Slm 4.

?(tianft faf) Stiibolf ben großen ©ele^rten 3um erften*

mal in 5djla»gcubab, n>o 32JoIf bam-aB 3ur Shtr

heb$. (Sc^h^.)

meilte, unb mofyin er feinen ©djüler Sodann 5ß&iIiW

SVrebS 3U fid^ geloben ^atte. %>n @dE)Iangenbab ber-

meilte Stubolf mehrere 5Eage in beftänbigem SSerfe^r

mit SKolf, unb ein paax £age fpäter burfte er no(^

einen £ag in 3Küin3 mit SBoIf 3ufammenfein. 3tn

biefen legten 5£ag fniipfte fid) nod^ eine gan3 be-

fonbere ßrinnening für Ulubolf ^reb§. 5Die fleine

OefeUfdpft mar um bie aJöittagöftumbe über ben

Mljein nad^ Äaftel gemanbert, um bort in einem

©afttjaufe in ber 9ZäI)e be^ JR^ein§ — bem iefcigett

$8af)nt)ofe gegenüber — 3U Reifen. 2>ort fanb Sßolf,

ber gerabe Dornet biel fron griedjifdjer 'ÜKaifif gerebet

I)atte, einen Slügel, an ben er fid) nieberliefe uni au-

erft eine alte «Dbe fron 2)ionk)fiuB in griedjijdyer

@^rad)e fang, feinen ©efang auf bem Slügel felbft

begleitenb, bann in munberfd^ön Hingenber 9Kufif

über ©teßen au^ §omer pljantafierte, ebenfalls ben

gried^ifdjien S^e^t ba3U fingenb. Stuf SRubolf fiteb§

Ijat biefe^ ©rlebniö einen fo tiefen ©tubrudt gemadfjt,

bafc er e£ niej bergaß, bielme£)r nod^ in freiten Sauren

feinet Äeben§ gern unb Iebfjaft babon eraä^Ite.

9c a(^ SSeüburg 3urüdfge!e^rt, rüftete fic^ 9*1+

bolf ÄrebS 3ur 9Jeife nad) $eibelberg. SSoIf l)ütle

3itr 2ßaf)t biefer Uniberfität geraten, ba Shtbolf,

feinem Sater nadifolgent», s^fiiIoIogie ftubieren mollte,

unb Sodann $l)iiipt) entließ ferneren ^er3en^ feinen

„munteren Kubolf", toie er fd^reibt, ber nodj fo

jung mar unb nun fdjou „in bie gefai)r=unb flippen«

boße ©tubenteumelt eintreten" foEte. 2)ie 93eforg-

niffe ermiefen fid) trofe 5RuboIf§ Swg^nb al^ unnötig.

$n $eibelberg^ blieb ber junge ^fjilologe ein $al)r.

(Sr I)örte Sorlefungen bei (£reu3er, bem greunbe

feinet 3SaterS, bei bem ^iftorifer ©d^loffer u. a. $on

§erbft 1822 bi§ 1823 ftubierte er in ©öttingen, pri-

batifierte bann ein ^albe^ %afyv in SSeilburg, um
für fid) meiter 3U arbeiten, unb fiebelte Dftern

1823 nad) 93erlin über, mo SBoIf natürlid^ fein

öebrer, aber nid)t nur ba$, fonbern aud) fein bäter«

Iid>er greamb unb miffenfd)aftlid)er 35erater murbc.

9tuboIf Strebs berfel)rte uneingefdiranlt in 3BoI^

§aufe, er begleitete i^n auf feinen ©paaiergängeHr

burfte feine reid)l)altige 33ibIiott)e! benu^en, fobid et

moKte. 3)urdf) 3BoIf fam er audEj- in SSerfe^r w&
Sc3iel)ung 3u anbeten ©eifteSgrößen, id^ nenne vM
Srf)feiermad)er unb 9SarnT)agen bon ©nfe. Uni atf:
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SBolf int $ytüf)iaf)r 1824 fid) aur Sßieberberftellunfl

feiner aerriitteten ©efunbbeit nad) bem ©üben begab,

Beauftragte er feinen ©djüler ®reb§ mit ber Orb»

nmtg feiner ©ibliotbeF mvb 33rieffammtung. 9Son

Stoff empfing ffreb§ in 93erlin bie ftärFfte Anregung,

mie überfallet bie berliner ©tubienaeit fein'e frucfyt-

fcarftg nnb erfolgreidtfte m<ir. Sreilid) Batte er bort

aueft nod) anbere SeBrer, benen er biel berbanFte, fo

Immanuel 93eFFer, 93oedfl), 93o^ unb $egel. (Sin

jä&er ©djlag mar e§ für ben ftrebfamen ^ßBiloIogcn,

aß Don TOarfeiffe bie ®imbe Fant, bafc 3fr. 2Iitg. SBoIf

bort am 8. ?tuguft 1824 geftorben fei. Wit einem

SWale Batte Berlin für ibn feinen 5Rei3 berloren. £er
nrj>rünglid)e $Inn, nod) einige ©emefier bort au

Weiten, mürbe aufgegeben, unb 9tub. ®rcb§ reifte

na<B Sßeilburg 3urücF, mo SSater unJ> ©obngemeinfam
ben £ob be§ gemeinfamen bereBrten unb geliebten

SeBrerä, be§ größten ^Bitologen feiner Seit, be-

trauerten. 2>a§ 93ilbni§ ftr. 2tug. SBolfB Bing 6t§

3itm £obc SRubolf ßtebä' über beffen ©djreibtifdj 31t-

fammen mit bem 93ilbni§ be§ eigenen 33üter§.

2)ie näd)ftcn %a$re maren fcBr eingcBenben ©tu*
bien über fragen airö ber alten (Md)id)te, GBrono*
Iogie unb (Genealogie getoibmet, ba 9tuboIf $reb§ bie

freftimmte ?fbfid]t Batte, bie aFabemifd)e Karriere 311

ergreifen, unb ßlnar mar e§ bie ltniberfität $eibel*

borg, an ber er fid) 31t habilitieren gebad)te. 3ucrft er=

fduenen einige Heinere miffenfd>afttid)e arbeiten bon
ifim im £rudf, bie bon ber (MeBrtenmelt beifällig

aufgenommen mürben, ©eine erfte umfangreidjere

Sdjrtft aber mürbe erft im ^saljre 1830 fertig unb
erfdrien, ba ber 2>rucF fid? belagerte, erft 1832. ©§
toaren bie Lectiones Diodoreae partim historicae

partim criticae. $U3mtfd)en maren aber 9?erf)äftniffe

eingetreten, bie feinem SeBen eine gans anbere SBen*

bung gaben, aT§ er e§ fid) in feinen Plänen gebaut
fjatte.

$m ^aBre 1830 mar ber bisherige erfte ^rofeffor

ßidjfjoff in SBeilburg in ben SftuBeftanb berfebt mor*
ben nnb ^oBaun $BiüW ®reB§ in bie erfte ^5rofef-

forcnfteHe eingerückt, $ür C?icfj^off mufete ein (?r-

fatj gefdrafft merben unb 3mar ein folc^er ber geeignet

mar, bie FlaffifcBen llnterrid)t$fäd)er erfolgreid) 31t

Vertreten. SMreFtor griebemann badtie an 3htboIf

i?rcb§, ber neben feinen ©tubien and) $ribatunterrid)t

erteilte, au§ beffen ©rgebniffen ber SDireFtor bie

SefirtücBtigFeit be§ jungen SßBiloIogen 3ur @enüge
erFennen Fonnte nnb crFannte. ?rt>er ba ftanb ein

(jrofeeS $inbemiB im 333ege. 9?uboIf SheBS Mte
feini? ©taat§J)rüfung gcinadjt unb ^cttte and) gar Feine

Suft baau. Itnb ba§ mar iljm and) nic^t 31t ber*

benfen; benn ber junge (Metrie, ber bi§ ba^in feine

gan^e ßraft auf bie einge^enbften ©tubien altFIaf-

ftfdfter ^büologie, ©efd^itfjte nnb $bi[ofot>f)ie bermen-
bei fjatte, ftätfc in ber ©taatC^rüfung S?enntniffc

nad&toeifen muffen and) in ein^r bleibe anberer Jvädyer,

bie ibm gana fernlagen, mic 3. ®. 9?aturgefd)td)te,

neuere ©pradjen u. a. ©0 fd)ien fid) Jvriebemann^
^Pfan, ÄreBS 31t geminnen, nid)t bt^rmirFIid)en laffen

ju motten, jumal ba für bie 3U ^befefeenbe Steife bon
meI)teren9Mbungen eingelaufen maren.9(fö aberbte mit
tiefen gefübrfen 9?erbanbfungen ntcEjt 31t einem @r*
8*m^ geführt fetten, fo griff man trofe be£ fe()Ienben

GriiiutMt§ ben ^lan mit ßrebf mieber auf, nnb c3

erfd;ien eine Verfügung be§ $er3ogIid)cn SWinifte-

rium^, morin beftimmt mürbe, bah 91uboIf ilreb§

obne ©taafPrüfung bon öftern 1831 an 3um ^otta.

borator am SBeilburger ©t)nrnafium ernannt fei, mit

ber 93erpflid)tung, in ben beiben oberen Stoffen im
(?ried>ifd)en unb Sateinifd>en 31t unterridjfen. ?Tm
6. 9tprii erlieft er fein ©mennung^befret, ba§ bom 25.

Wavz 1831 batiert mar, om 18. 5Tt)riI mürbe er ben

©djülern borgeftettt,unb am folgenben Sage begann

feine £efirtätigFeit am SBeilburger ©bmnafium, bem
bon ba an fflubolf Sreb§ bolle 45 ^abre feine gatt3C

Staft mibmete. 1837 mürbe er 311m aufjerorbent*

Iid>en 5Jrofeffor unb im ^>crbfte 1839 31ml orbent-

Ii*en ^ßrofeffor ernannt. 3>en Unterricht im Satei-

nifd)en unb ©ried^ifeben b«t er mäbrenb feiner ganaen

^ienftaeit bebalkn unb 3iirar immer mir in ben

oberen Slfaffeu. 9hir gan3 borüberaebenb Bcit er

anc^ einmitl in ber WaffiemaüF nnb <Sefdiid>te unter*

Hebtet. 3Son 1837 an bi§ m feint?m eiaenen 9Iu§-

fdieiben anZ bem 2fmte 1876 mar er KlaffenleBrer

auerft ber ^ehmba, fbäter ber bereinigten Ober- unb
UuterfeFunba, bann ber OberfeFunba allein, intb

Saufenbe bon ©djüleru bähen in biefen 45 ^sabren

3U feinen Rufen gefeffen. benen er ftet§ ein treuer,

gemiffenlf)after öebrer unb moblmolfenber Berater ge-

mefcn ift. (5r Befafe eine grofte (^elebrfamFett. 2)a-

neben aBer maren unmanbelbare ^Pflidittreue nnb
(^eluiffcnbaftigFett, berbunben mit einem Bodibe-

beutenben Sebrtafeuf, Wrunb^üge feine§ SSefen§. Wit
ffiedit nannte ibn fein ©Eitler, ber grofte ^Pfitlologe

Hermann Itfener in 9?onn, in feinet JRebe beim 350-

iäBrigen Jubiläum be§ 2&eifihrrgcr ©bmnafium§
einen „Öebrer bon ($ofte§ ©naben". (&ani beion-

ber-? mar c§ ber griednfdie ltnterridjt. b?n er Bodige*

bradit Bat, unb in bem er e§ berftanb. feine ©(Büfer

in ben großartigen Wan nnb in bie fteinbeiten ber

grie(Bifdien ©brad>e etn3irfüfiren unb bei ifinen ©inn
unb 3?erftänbnt§ für arieebifdie ©V>radie unb Site-

ratur 31t ermeefen. 25er bon feinen ©diülern er-

innerte fidi mtf>t 3. 39. ber MarBeit unb ITeberficBtlid^

Feit, mit ber er bie griecBifdien .^onbitionalfäfee be-

fionfcette! *3)ie ^i^vbltn in feinen ©tunben mar
mufterBaft. ^a Berrfdtfe bie größte 3?uBe, 31t ftrafen

Batte er faft nie, ein maBnenbe§ ober >urecBftneifenbe§

SÜÖort genüate meiftenteiB. menn e§ galt, einer Itn*

aufmerFfamFeit ober ^rägfieit entgegenzutreten. Wit
beinlid^ftcr ©emiffenBaftigFeit Bereitete er fidi bom
?fnfang Bi« 311m Gubv feiner Xienftzeit auf alle feine
v) ^irftunben bor, unb bie ©orgfalt nnb (BenauiaFeit.

mit bei» er bie fdiriftlidien latdnifdien unb gried>ifdien

2FrBriten burd>faB nnb Forrigierte, mar gerabe3u bor*

büblid).

<&a Shibolf ßreb?, n>i e fein 9?ater bon iBm in

feiner SeBenSbefdn-eiBitng Berborfiebt, feit feiner STn-

ftettung iiid'f§ für Böfier adrtefe af? fein ?fmt, ba er

auf biefe? faft feine gatue Seit, feine gan^e .^raft

bermeubete, fo Farn er uidfit meBr 311 einer an%w*
beButeren Iiterarifdien ^tätigFeit. ?rnßer einer grie-

diifdieu WrammatiF. bie aber für ben ©cBufgeBraud)
biel 31t au6füBrIidi unb anSgebefint mar, einigen

^rogrammaBBanblungen nnb einer 9teuBearBeitung

ber „^fnleihmg -uim SateinifdjfdireiBen" feine?

3?ater^, bie er 1803 gemeinfam mit feinem ^reunbe
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unb Slotfegen Gfbuarb ftramcfe beforgte, fjat er nidftS

im DrucF erfd)einen laffen.

©einer berborragenben Se^rtättgFeit fehlte ober

and) We gebübrenbe SBürbigung unb 3lnerFennimg

uidjt. Denn aH im Safjre 1846 bon ber SanbeS-

regierung eine ftetrifion be£ SebrpIanS ber Rotieren

©djulett ins SUerf gefefct mürbe, Berief bie Jtegierung

aud) U)n in bie ^onwniffiott, ber biefe efirenbotte unb
fcerautmortuugSreidje Slufgabe oblag, nnb tfoat Waren
eo bie alten ©pradben, bie er 31t bearbeiten batte. —
Sfiid) unter feinen SöerufSgenoffen im fl<m&en

9?affauerlanbe erfreute er fid) ^o!>er SSertfdjäfcunß

unb grofeen ?fnfeben3. Die§ geigte fid) befonber§ im
^al)re 1864, als bei bem 35jäbri^en 9?egierung§-

jubiläum #er3og 2IboIf§ ber gefamte öebrerftanb be§

^er^og-tumS eine Deputation imd) Söieebaben nnb
S^iebridE) fatubte, um bem SanbeSberrn eine ?tbreffe

3U überreichen, unb Stets beauftragt hntrbe, bie 9In-

fpradje an ben $eraotf 311 balten. 9fudn feine SSeil-

barrger SD?itbürger 3oHtett if)m ben Tribut ber $od)-

ad>tuug, inbem fie ibn, ba er in ben 3^ten ber Un-
rnljc im %af)re 1848 burd) befonneneS unb ftnirbigeS

Auftreten biel 3ur SKufredrterbaltung ber ©rbmtng
getan fjatte, in bemfelben $abre in ben ©emeinberai
ber ©tabt möblten, 311 beffem SDHtgliebern er fo lange

aäülte, als e* ©taatSbienern erlaubt blieb, ©emembe*
äntter 311 bcFleiben, b. b- bis 1854. ©ein ^utereffe

für baS ©eberben ber efcKmgelifdjetr Sirdje, ber er

als über3eugteS ©lieb angebörfe, 31t betätigen bot

fid) i()m and) reidje ©elegenbeit ba er feit 1846 bem
Sorftanbe beS SBeilburger StoeigberetnS ber ©uftcro-

?lbolf*©tiftuug unb feit 1870 ber etKingeltfdben

.Qirdjeugemeinbebertretung angeborte.

SRubolf .sTrebS' Sebrerlaufbabn banerte, hrie fdjou

ermäbnt, bis Dftern 1876. <St fyettte in unermüb-
Iidjer 9trbeit baS 72. SebenSiabr erreidtf. Da mad)-

ten fid) bod) in maudjer *§inftd)t bie ©ebred&en be§

HlterS gelten 5
) unb beranfaftten tön, bie Gntlaffung

ctu$ bem ©taatSbienfte 31t erbitten. Diefc tottrbe ibm
benn and) in ber ebrenbotfften Steife suteil, fo ba\)

ber Xag, ber als baS 6nbe einer reid)gefegneten

ScbrtätigFeit ein fdjmerjlidjer £ag fein mufete, bod)

3ngleid) ein Gören- unb ftreubeutag berborragenbet

?Irt nnirbe. $\i ber OrbenSberleibuug Farn bie fyobc

?fiiv3eid)nung frin3u, ba\\ bie lluinerfität 3Joim ibn

3iun Cbren-Doftor ber ^bifofopbie ernannte unter

ebrenbfter JfnorFennunfl feiner 9>erbienfte um 933if-

fenfdiaft unb ©dynle. Unb eine febr grofee JVreubc

tuar co für Hm, bafi bei bem fteftnwbl, baS ifim 31t

GTireu beranftaltet mürbe, unb an beut eine grofte

?fu3al)[ Don bürgern umb Beamten ber Stabt, and)

eine Deputation feiner bem {^tjmwifium. nod) onge-
börcii&cn ©djiifer fid) beteiligten, iljm ein Fünftferifd)

au^geftüttete§ 9(Ibiuu mit ben Silbern mebrerer #\m*
bert feiner ©diüler überreidrt mürbe. Die Jyreubc

gerabe an biefem ©efd>enF bat unberminbert gebauert
biö an fein öcbenSenbc.

©0 fd)Iofe feine Saufbabn all

burd)au$ befriebigenben 2Seife, obn

Die legten ^abre feines SebenS

—

nod) fünf S^bre befdjieben — m<

bem ÜQhen in ber gaurilie. geluibme

uon jeber feine ßigenart getoefen,

feinem Stmte unb bem, ma§ bami

Iid)er Arbeit 3ufatmnenbing, bie gi

am Seben in feiner gamtlie, berei

auf§ engfte mit eiuauber Derbun

^sabre 1840 am 20. ©eptember f

eigenen #au*ftanb gegrünbet bu
hmg mit ßuife Stmm^nn, ber äl

bamaB bereits beworbenen etrai

bifc^ofg ©ottlieb 2fmniann. %x be

trcffli^en ©attin, ber unt>ergefeli<

Äinber, berlebte er 40 glüdtlid>e

ibm eine treue SebenSgefäbrtin, bi

mit ibm- teilte, bie fid> gerübe^u

liebenben ©ocge für ba$ SSobI i

ibrer fiinber, bis fie in ibrem 7C

10. 9rpril 1881 an$ bem Streife U
genommen tDurbe.

§atte SRubolf Strebe fdbon feit e

Sttmcbmen feiner früher fd]einba

Sräfte fdbm"er3li<^ empfinben muffe

fidb bon bem ©eckige, ber ibn b\

treuen ßeben§gefäbrtin getroffen ^

erboten. ?lud) ni<bt bie 2iebe ber

3tt>eT, eine Xoc^ter unb einen ©t>^

^nfel Fonnte ibm ba3 erfefeen, n>a!

fied^te bal)in, uub nur menigi mebi

jabr naäj bem 5tobe ber ©attin, 1

Reiben S«öreS 1881, ftarb aud> er

^sabre feines fo inbaltreidjen 2ebe

?fB 9tuboIf StebS, menige S
2obe, nid)t lange nad) bem Eintritt

einmal in 3ßie§b<tben bei feinem ^

fudrfe er mit biefem eine ©ifeung b

bamiil§ in befter 93Iüte ftebenben „

feren3
//

, n>o ehr Vortrag über 2
Praeceptor Germaniae, geljaltc

bem ©d)Iuffe be§ h>iffenfdjaftlid)eii

fereri3, ber and) 3aI)Ireid)e frübere <z

beimobnten, erbob fid) einer t>on<

fdjon längft beimgegangene ftir

SMebrid), unb feierte in begeifterti

ebrten ©aft aü ben Praeceptor
freubig ftimmten alte Jfnmefenben,

Ter unb bie, bie c§ nidyt getuefen ir

berebrten SWannt bargebradjie $01

ber ©djreiber biefer Grinnernngen i

fen, bafc e§ unter ben Sefern ber „

gibt, benvn biefe 8^^» 3»m "©e

bernorragenbc Praeceptores Nass
münfdjt getuefen finb.

^§|@^-
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$ou 3>- 2Bagn er bitten Berg.

^rn aftuaffauifdjen ?lmte $abamar, in frudjt*

Barer ©egenb 3mifd)eu bm Dörfern Gtfar, Sabr unb
^intermeitingen liegt eine Slnböbe, meldte ben Kamen
£ o n i g trägt. £cnt 2(rd)äologen ift fie längft be*

Fanut, toctl fie mtf if)rer Shijjpe einen ©teinmatf auf-

meift, ber bereite 311 berfd)iebenen Scalen bon ©ad)bcr*

ftänbigen unterfud)t ttntrbe. Un§ ift fie inbeS nidji

rnt* biefent ©runbe, fonbern be§l>allb be§ 92äf)cr*

treten§ mert erfdjieuen, meil fie ber ©djau^lafc itr*

alter germanifdjer Sagen ift, meldje ber SRcfyraabl

nadj, feit 1862, in 9iaffait allgemeiner Mannt mur*

ben, unb benen id) nodj eine, erft jefct gefundene,

I)tii3ufügen möd)te. ©ie äße Ijarren n°ü) i&rer

nü)tbologifd)eii GrFläruttg, bie id) im folgenden 3n

geben, berfud)en merbe; benn nur bie richtig ber*

ftanbene ©age I)at mirFlicfyen Fnlturetten S&ert. -

3Me ©egenb um $abamar ift feit uralter Seit be«

fiebeft, ein llmftanb, ber bie 9teidjI)aliigFeit gerabc

biefe§ £eil§ unferer ^eimat an ©agen am beften er--

Flärt. 3>a§ ältefte, urfunblid) nadjgemiefene Sirdj*

borf bon ben oben genannten brei 9?ieberlaffungen

ift Sabr, meld)e§ bereite 770 borFontmt; ibm folgt

GUrtr, faH§ bie -806 angeführte Allanaher Maren,

in Pago Loganaha mit ibm inbentifd) ift, tva% gnaeu

felfjaft bleibt, grüber mar c§ größer als jefet unb be*

faß fogar eine Sritlang ©tabtred)te. ©ein SRamc

mag bon Grleubänmen berrübren, bie in feiner 9Zä!)e

ftanben. 9Tm iüngften ift ^>tutermeiltngen; e§ Fonunt

erft 1305 al§ Stteijnlingen bor. ^n biefem ©e&iete

nun liegt ber „$onig", ein nidjt aJC^ufjänfig Qitftrc*.

tenber ®emarFung§', be3m. Serguame. ©eine Gr-

Flänmg finbet er in rein loFalen Se3icbungen. $m
Mittelalter berftanb man unter einem ©elänbe biefeS

9?amen§ entmeber SBiefen, bie mit „füftem" ©ra§ be*

madjfen maren, ober, mag bier befonber§ in So-

traut Fommen bürfte, eine $läd)e, meldje 3um grofteu

SEeile mit Honigblumen beftanben mar; erft in stoeiter

Sinie ift an ba% galten bon dienen nnb bereu $onig*

probuftion 3U beulen.

lieber biefen fagenumraufd)ten Serg mit bem

füften Warnen meift ^ofejrf) Siebrein folgenbeS su be»

ridjten: „1. Unter ber ^ungfernbud)e faß 311 ge-

miffen Seiten eine meifte Jungfrau. ?n§ faäter bie

Sud)e gefällt mürbe, borte man an biefem Ort nod)

eine 3eitlang bie ^nngfnut mefrflügeu. — 2. Ginige

Suben gingen im grübjabr in ben Sßalb, um ©0I3

3u fucf,en. §n ber Sßäbe ber ^ungferubuebe Farn

ibnen ein Fleine§ $ünbdjen entgegen, bc\§ ein 53unb

Sdblitffel im SWaul tntg. (?§ ging fc^meid}elnb um
bie $Htben berum, aU moflte e§ ibnen fagen, fie

feilten ibm bie Sdjlüffel abnebmen. 3>ie Gliben

aber berftanbeu ba% $itnbtf)en nid)t. S>a Farn am
ber 93udje eine meifee Jungfrau mit einem .ftörbdjen

nnb bielt'S ben 33uben bar. 2)ie $3uben nabmen
ba% fi'örbdjen niefit, fonbern liefen eiligft fort.

—

•

Unb 3. (Fin Wann ging einft an biefer Sudbe bor»

bei unb fanb unter berfelben ein Sörbdjen mit

JRabnägeln. SSeil er nod) auf bm 3KarFt geben

moffte, unb ba$ ßörbd)eu nid)t gut mitnebmen Fonntc,

fo fcerfterfte er e§ in einen ©nfd), nabm fid) aber einige

ftägcl mit. 3Hö er auf ben Warft Farn, nnb in

b^n ©adf griff, fcatte er ftatt ber 9fägel lauter @o!b-

ftüde. ©r eilte fdjiteH 3iirüdf, — aber ba$ S?örbd)en

mit ben 9tägefn mar berfdbmunben." —
^sit ber Fnap^en gorm, in inelcbe Äebreiu biefc

icbenfall§ alten nnb edjten ©agen gefaxt ^at — unb
ba* mit ?ÜQd}t

f
beim er burfte an$ eigenem nid)t3

I>iu3utun — , erfd)eiut für ben fftid)tigen ©lid bie

enteilte, für fid) allein betradjtet, menig an3ie^enb,

unb bernwg beM>aIb un§ nur menig 3U fagen 'ober

gar 3u ermannen. 2>a§ änbert fid) jebod), fobalb

mir fie 3ufammen anfdjauen. Slffe brei Ijahen ba$ ©e*

meinfame, bafc fie fid) um bie $8u$e al§ ifyren ge-

gebenen WittelpunFt gru^ieren. SBir i\ahen e§ ba*

ber in unferen brei ©agen offenbar mit bem ger-

manifdjeu ©aumFuItu§ 3U tun. 6§ ift ja allgemein

berannt, bafc bei ben alten 2>eutfd>en fomo^I 3Bälber

mie ein3elue Säume .in ^öfyer Sere^rung ftanben,

mie ba§ bei jeber UJaturreligion ber RaU ift. Xie

©ermaneu bebor3ugten aKerbing§ befonbere Saum^
gattungen, meiere ben ?Ifen, b. F>. ben §aut»t»

göttern fomot)I mie ben Halbgöttern un"b ben niebe*

ren ©eiftern getoeibt maren. ^n erfter Steige ftan-

ben ber $olunber* unb ^afelftraud), bie €rfe, bie

Jyid)te, bie ©febe, -bie 6id)e, unb last not least — bie

23ud]e unb Sinbe. ^abrbunbertelang berebrte man feit

ben frübften Seiten in biefer Sorm bie ©ötter, unb
mie biefer SuItuS bei ben ©ermanen ber ältefte mar,

fo bielt er unter allen feine§gleid)en aud) am längften

an. ©0 finb 3. 03. im alten $er3ogtum ©ad)fen bie

Spuren einer foldjen 93aumbercbruug nod) burd> ein

©ebid^t, beffen Urfprung in ben beginn be§ 13. ^sabr-

bunbert^ fätft, nadjgemiefen. ?Iufeerbem ift ©rimm
ber SInfidjt, bafc unter eiii3elnen billigen Säumen
auäy nod) 3ur d]riftlid)en Seit anbermärt§ ba$ SSolF

fortgefabren habe, bie alten ©ötter 311 berebren. 9fm
bcFanuteften ift, baf; ber beilige Souifatiu§ um 728
bie bcrübmte (?icbe bei ©eiemar ani Feinem anberen

05runbe fällen lieft, af§ meil fie göttlicb berebrt mürbe.

Gin äbnlid>e§ Sorgeben Foftete i^m mobl ft>äter ba$

Öebcn; benn nad) germanifdiem ©efefe muftte jeber

getötet merben, ber einen beiligen Saum 311 fößen

magte. Sic Riefen räcbten bie bermeintlidje llnbirf.

SBie bereite ermäbnt, berebrten bie alten Seutfcben

berfd]iebene ©ottbeiten unter ben Säumen; am mei»

ften jebod) bie GIben unS ©Ibinnen, melcb le^tere

benn mobl audy t?>ol3meiblein biefeen, ferner bie ©öt*

tinnen Serdita unb £o!ba. 2>ie Glben maren Sßittel-

mefen 3mijdcn ©öttern unb Wenfdjen. $reilid) be*

faften fie Feine große 9J?adbtfüffe ; bod) ma% man
ibnen übcrmenfdilicbe Gigenfdiaften unb ©aben bei,

mie 3. S. bie JTenntni§ ber 3nFunft, unb ba% Ser-

mögen, fid) 31t bermanbeln. $>d) mödite bei ben Glbeu

unb GIbinnen nod) ein menig bermeilen (obgleid)

fie nur in einem galle 31t ber Sud)e in Se3iebung

3u fteben febeineu), meil ibre Gyifteu3 in ber religio*

fett Sorftelfuug unferer 9fbuen befonber§ djaraFteri-

ftifd) ift; finb fie bod) ber SfnSflufe jene§ reinen unb
lebbaften 9?aturgefübl§, mclcbe§ aud) ben Hellenen

ibre Säume unb ©träudjer bon Xrt)aben belebt fein

lieft. 2>ie ©ermatten perfouifi^ierten unter ben Gf-

ben, ^o^meiblein, Wittnen, Ä>id)ten ntnb mie fie fouft
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uodj Beißen mögen, bie im SSerBorgencn toirFenbe

Gräfte ber Iffllmutter 9?atur, meldte üBer« ttrie unter»

irbifd) ber ©rbe in Jyelb unb $Iur tätig toaren. ©?
n>aren meift menfcBenframbltdje SBefen, ft>e?BaIb man
iBneu, aleid) ben ©öttern, 2>anFol)fer barBradjtc, btc

in folgen ©Reifen Beftanbcn, toeldje al? ßtebliito^ 3'

geridjte ber ©eifter aalten.

$Da? Bi?Bcr ©efaate gibt un? nod) feinen MuBatt,

toeldjc <£IBen ober 3ffen (®9ttcr iinb Göttinnen)

tu «nfrer 93ud)e auf bem $onig bereit tourben.

$a fommt im? iBr 9?ame 311 $ilfe: toamm faridjt

bic Sage bon einer JnngferrfBudje? <Sk fteBt fner^

burd) in einem ©cgenfafte au Dielen anbern ^eiligen

Säumen, btc im 9?oIF?rnunbe ben t^Brentitel „ftrau"

füBrten. $enn ba§ fic BcftvoBnenbc Sßcfcn galt in

allen Ratten f"r tneiBIid). 3>er £itel „Jungfer"

meift un? auf eine neue mtytBoIogifdjc 93e3ieBung Bin,

nämlid) auf t>ie „toeifeen Jungfrauen". 9?adBbem

ha$ Cffiriftentum alle?, hxt? fid) auf ben1 germanifdjen

©lauBen Bc3og, in 9rd)t unb Wann getan unb~ fogar

mit bem Teufel in SSerBinbung geBradjt B^tte, \vat

bic öffeutlidie WfcubereBrung geBrodieu. ?(Ber für

ba% SSoIF toaren t>ie alten ©öfter Feine?ft>eg? ber*

geffen; fie sogen fid> nur bor bem üBermäditigen

feinblidicn Elemente meBr surüdf, ttm an geBetmen

Crten bie ©cBete iBrer ©etreuen 311 erBören. JBr
ftultu? fd)Ion fid), bor ber DeffentlidiFeit sagenb, aB;

beim mer mit ben entrüdften unb für „berft>ünfd)t"

erflärten ©etftertf unb 3>ämonen nod> irgenb ettoa?

31t tun Balte, mar fter Äirdjcnftntfe berfaffen. Jn
tieffter 2Mbe?ftiffc Buten nun bie Verfemten iBr

Heiligtum unb uuerntefslidje @d)äfec, bie tram fiefi

Befonber? gern an? ©olb unb ©ilBer aller Sfrt Be«

fieBenb badite. £ie 33aumiungfern Balten fidj tiid)t

immer berBorgen; 3eitlt)etfe erfefiemen fie einseinen

Bebor3ugten Seuten, meift unfdBuIbigcn ffinbern.

3)ann tragen fie ha$ (fdBtoarae) ftaar 31t Iartgen

Söbfen geflößten, finb in ein toeifte?, burdB einen

FoftBaren ©ürtel gefd>Ioffene? Otooanb geBüfft \mb
bon Bcrürifenber ScBonBcit, 31t ber iBre trauembe
Stficne in fdjroffem (ftegenfafee fteBt. Cft ancS) toirb

bct§ (Mid»t bon einem bnrcBfidjtigen, toeiften ©cBIeier

üBcrtoafft. Crigentümlid) erfdicint e?, ftafe bie Jung-
frauen fid) mit bevt 9J?enfdien bnrd> ein Berebetc? Wie*

nenünel berftänbigen unb nur in feltenen fallen

mirflid) fbrecBen. 93Jenbeu n>ir ba§ Bid iefet 9fnge-

füfirte auf ©age 1 an, fo tuerben toir niefit feBI geBen,

tocttit tvir bie U>eBFIagenbe Jungfrau für ein J$oXi>*

ineiBIeiu" Balten, ba Weitere cBaraffierifierenbe

näfiere Sügc feBIen. 'Die 53aumelf?n finft mit bem fie

BeBerBergcnben ©tamm fo innig berBunben gebadjt,

bc\h ein hätten ber 3?udBe not»t>enbigerh>eife aud^ iBre

SSeitereriftens auf ba% ärgfte BebroBt; <ruf alle Ratte

ift aBcr bann iBre enblidie (?rlöfung auf ba% Unge-

miffe berfdBoBen.

Cytma? meBr ?rnBaIt für bie annäfiernbe 53eftim«

nnntg, n>eI(Be OJöttin Bier unter ber JungfernBucBe

fid^ berBirgt, finben Urir in <^age 2 unb 3. 9TIS

Q?oie ber Jungfer Fommt ben ?hiBen im SSaFbc ein

Ounb entgegen, tocldicr im 5KanI ein 33nnb Sd>Iüffet

trägt. Ta? Bat feine Befoufrere 5?ebeittung. Jn
innrer OTbtBologie fpielt ber Ritter eine§ berBorgeneu

Sdtafce? annäBernb ftet§ biefelBe mistige 9?otte b)ic

fein $crr; id^ bertoeife &ux ?3egrünbung auf Rafner

JIIBerid} unb ©iegfrieb. KamentlidB SDrac^en unb

©drangen finb oft su ^djafcBüiern Beftettt; am §o-

nig ift e§ eBen eiu .^unb, ber be§BaIB nic^t in ber

©eftalt eine» EerBern? anfautreten Brauet, toetl

feine Herrin, jene mädjtige, toeifee Rrau, -antuefenb

ift. SDie <Sd)Iüffet fotten ba^n bienen, in ba% ©d^a^
geiDÖIBe eintreten 31t Fönnen; ben unfdBuIbigen Sin^

bem B^t bie ©öttin reidje <S^enbe 3ugebad}t; BIüBt

bod^ foldB feltneS ©lüdE armen ©olatejern utt^ Wirten

am eBeften. .3tt)etmal itrirb Ben jdjüdjternen Suben
ba? 3d)IüffeIBunb ange&oten, toie grofe mufe alfo ber

JÖitte, moBIautun, ober ber 3>nmg nadB ©rlöfung

fein, ber ber Sage nad) Bei ben und^riftltdjen ©etftern

immer lieber 311 5tage tritt! 2>ie ganae ^anblung

,sicl)t toortlo? an un? borüBer; jebe? [autgefprodjenc

38ort mürbe ben 3^»Ber Brechen. 5Da? ©nbe ift

mieberum für bie Jungfrau tragifd); — iBre @a6e

tuirb entoeber berfaunt, ober, toeil bon einer Uli-

Bolben ftammenb, aBgelüiefen.

Jn ga^c3 tritt bie toei&e Jungfrau nidBt un<

mittelbar B^nbclnb auf, unb bod> en^Bält jene für

unfern 3^>cdE einen inftruFtiben ^intoei?. Jn ber

JRegel Bieten bie „U)ei6en grauen" iBre FoftBaren

©efdienFe in Weftalt gan3 unjd)einBarcr, mertlojer

oad^en an f tüd&ye erft faäter fidB in lautere? (&olb

bermanbcln; e? mag barin ettoa? bon ber SCcubenj

Hegen, tneldje tt>ir mit bem <3afce au?brüdfen: „5Ser

ba^ M'leinc uid)t eljrt, ift bc? örofecn nid^t twrt."

Jn unferm Sorben 3. 33. merben oft bon jold&en

3anBerfrauen 3d>a^teln bergeBen, bie fdBIedjtg^xV

Beitet, ja fdBmufeig au?jeBen, in tBrem Jimern cJ1^^
(Mbfanb Bergen; Bier finbet ein 3J?<mn ein

Iid>e? Üör6d>en. a)?erFmürbigern>etfe enthält e?- ^^^*
nägel. SBicberum Böben nur e? ba mit einer mi)tK
Icvgifd>en ?InaIo^ie au hm; beim au bm &^^€±x\x^^^
Iid)Feiten ber tücifeen Jungfrauen ober Sftouen rec§,
net man iBre langen Fingernägel, bereu gorm £>a.i z?c¥)

bie ebenfatt? langen Sftabnägel angebeutet erfdtjcx^T^.
Wuä} ber gereifte Wann Bat gleidy bm Linkern ifofn
IVrftänbni? bafür, bafc in' bem ^örBd&en fein <^^Tüdt
Befd>Ioffen ift. S)ie 2[tttag?forgen be? SKorFte? toa
er GJetoinn 31t B^Ben glauBt — erfdieinen iBm trri&}~
tiger; er eilt Leiter, berftedft aBer ba^ SörBdjeit urtö
nimmt einige toenige ?iägel mit. ©r greift Beim
$>anbel in bie Xafdje unb finbet edjte 3>uFateu! 5Dö
nritt er fid) nod) meBr folcBcr ©olbfüdBfe Bolen; ^r
eilt 311m Serftedt be? früBer beradjteten SörBdjeit»'

aBer biefe? unb bie 9tägel finb berfdjÄtnmben. S>f^
ba§> ($Iüdt erft einmal borBeigegongen, fo FeBrt e&
nid>t toieber. — $ein SReiter trirb'? erjagen! SI&c^
naä) ber alten Beibnifdien 9tuffaffuttg trifft boij xtt1

*

fern SWann Feine <Sd)uIb, — er toat Fein ®Iüdt§Fttt^

geft)efen, unb biefe GigenfdKtft Fann man fid& nic&*
geBen; man muß al? foI(Be? geBoren toerben. Un^
ba^ altem tuV$ audB nod) ntd)t. <3fyon Biittbci^

Jafir bor fofd) eine? ©Iütf?menfd)en ©eBurt tmi&
ein boi^elter Slannenftamm au? einer SSurael [)cf"

bormadjfen. 9?ad) langer 3cit fällen bann atoei irrt*

bcreBelicBte Seute ben ftörfften 93oum unb fügen au&
beffen ^o^c bie Stiege be? gerabe geBoren lüerbert*

ben WIüdf?Finbe? aufammen.

(Sd^fu^ folgt.)
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3tt feinem 70» Geburtstage.
SBon Dr. ©. ©pielmann.

Am 13. $uli feiert in feiner 93iHa gu SBieSbaben

unfer Mitbürger $ofrat Sßrofeffor Dr. (5.

S3etjer feinen 70. ©eiurtStag. ®er bcrborragenben
Sebeutung biefeS 3WanneS für bie beurfd)c Siteratur

geredet au merben, iooHen bie nadjfolgcnben Seifen ber*

fud&en.

fionrab 93 et) er nmrbe am 13. 3uli 1834 $u

SommerSfelben bei Bamberg auf bem Sanbgutc feines

SßaterS, eines 9tad)iommen ber alten bitter 93ctjer bon
iPüpparb/ geboren, empfing forgfältigften erften Sßribat*

unterridjt unb bcaog nad) Abfolbierung beS (ötjmna*

ÜumS bie Uniberfität Seipaig, um bort Sßljilofopljie 3U
fjören. (£S ging tljm bon bornberein um -grünbliays

uniberfelleS Stnbium; aufeer fpeaiefl ber Sßbilofopbie unb
ben 9toturtoiffenfd)aften mibmete er fidj namentlich ber

Siteratur unb (£kfdjidjte ; audj ertoarb er in ber 2ftuftf

fönftterifdje gertigfeit. ©eine £oftorpromotion berlief

glän^enb; feine Xiffertation „©raicljung gut Vernunft"
erregte in päbagogifdjen Greifen baS gröfete Auffeljen;

auä) ber berühmte Abolf ^iefteriueg erfannte fie als f)er*

borragenb an. 93s. Abfid&t, mit feinem ebenfo fyod)*

begabten trüber Dr. ®arl 93et>er ein internationales
(SraiefjungSinftitut au begrünben,. fdjeiterte an bem früfjen

Xobe Äarls, nxHjrenb $onrab in eine febtoere $ranfljeit

berfiel. &urdj ben 93efudj bon .Kurorten, bureb Seereifen
unb ben regelmäßigen SBinteraufentbalt im Süben traf-

tigte er fidj nrieber; feitbem ift er ein grofeer fflcifefreunb

Geblieben unb Ijat faft alle Sänher Europas, Sßaläftina

«nb biermal Afrifa bis in ben Suban Innern befudjt.

Sie päbagogifdje £ätigfeit f)at er nur furae Seit aus*
Qeübt, u. a. als Seljrer ber Stenographie am ©tjmnafium
Bit Äoburg, toie er aud) eine SReifye bon $aljren b\t Sc^
fdjrift „£er praftifebe Stenograph" Verausgab, 3m
übrigen blieb er unabhängig, tooau iljn feine auSgeaeid)*
nete Vermögenslage befähigte; er toanbte fidt) mit Vor*
liebe ber Literatur $u, für bie iljn fein bäterlidjcr

greunb, ber unfterblic^e griebrid) Jftüdcrt, begeiftert

Ijatte.

.gm 3a§re 1861 heiratete er feine 3ugenblicbe,
ÄCara SBagner aus fietpaig, mit ber er mefr als aluci

Sonnten eine fcr)r glüdftid)e (£lje führte. 3n 1869
grünbetc er fidj ein bebaglicbeS £>eim in ber ViHa Slrja

bei ©ifenadj, bem Xreffpunft bieler 5crborragenber Sßer*

fönen. $ier erprobten ftdc) audj feine ©raiebungSgrunb*-

fäfee an feinen beiben Söhnen aufs trefflidjfte. SRadj

ber ©attin £obe, 1882, trieb eS iljn nrieber auf bie* 2Ban*
berfa>aft, gen <5übcn, Wobei er bem großen i^ifenba^n^
unglüd bei 3RontecarIo unb bem (Srbbeben in S^iaa^

(1886, 87) glürflid) unb faft munberbar entging. 9laÄ
ber 9iücffer)r na^m er, nad^ borüberge^enbem Aufenthalte
in 3ürid> (1887—89) bauernben SBo^nfi^ in ©turt^
gart, bon too er 190-1 nad) SBieSbaben überfiebelte.

93e^erS Söebeutung §at ftdc> auf bielen (Gebieten, bor*

aüglidj bem ber Siteratur ertoiefen. (5r ift ber 93egrün*
ber ber SRüdertliteratur ; nidjt toeniger als 13 ©Triften
finb bon i£m über biefen ^ic^tcr borljanben, ber burdj
93. öffentlich erft a^ ^ ebenbürtigen Stellung neben
©oetlje unb ©c^iKer im beutfcfyen S)ia)ter*5ßant^eon ge*
langt ift. 2>ie 5ßoIfSauSgabe bon JÄüdertS 2Ber!en in
ber 2fu£toaI)I unb 2(norbnung 93S. ift bon bem großen
^idjtcr getoiffermafeen autorifiert loorben unb auglcic^

bie einjig aut^entifc^e. ^n richtiger 5lner!ennung biefer

2Bir!fam!eit lourbe 93. 1890 berufen, bie SBeiljerebe bei

(Sntljüllirng beS JRürfertben!malS in ©d)toeinfurt a" 5^^
tcn. 93. ift ferner ber JöoHenber ber 2Biffenfd)aft einer
beutft^en Sßoetü; in bem breibänbigen 2Ber!e „^eutfebe
^oeti!" (©dnilauSaug barauS: „kleine $poeti!

w
), ^at er

baS afaentuierenbe 5ßrinaip ber beutfdjen Jßoefie als ©e*
fe^ aufgefteHt unb ben freien AfaentberS (na<fy §eine)

eingeführt: eine cpoolemac^enbe Slrbeit, ber er na^cau
ein äßenfdjenalter mibmete unb bie bon allen Ijerborra*

genben 2)ia>tern unb Siterarljiftorifem als baS erfte unb
beftc SBcrf feiner Art anerfannt Jourbe. AIS ©eiten<»

ftüd baau gut baS praftifa^e SBerl „Zefynii ber £>id>t*

Fünft" für alle, bie Sßoeten merben U)oIIen; „benn,"

fagt $., ,^id)ten ift fd)toer, unb toiü toie jebe ^unfi
erlernt fein." 9?unmef)r ^at 50. aud> eine populär^luif*

fenfd)aftlid)e Siteraturgefd)ia^te berfafet, bie bemnätt^ft er^

fd>cinen hurb. Aber ber fiet)rer ber beutfa>nationaIen

Metrie unb ^rofobit ift ernd) felbft fterborragenber ®id)^

ter. Auf cpifdjcm ökbtetc befi^cn loir bon i^m bie bei*

ben JHomane „Sra^craog 5?arlS Siebe" unb „Auf bcxn

^iebertoalbe" ; in feiner „Arja" fjat er bie orientalifcfje

Lobelie auf bcutfa>en 93oben berpflanat; biele Stjrit-

bänbc mit formbollenbeten, feinfinnigen unb gemütS*
tiefen ^idjtuugen fyat er uns gefdlcnft, nidjt minber eine

JRei^e bon Dramen, Jyeftfpielen, Prologen, u. f. n>., bon
benen baS geftfpiel $\im ©onnenberger ^ünftlerfcftc im
borigen ^a^re bielen nod> h)o^lbc!annt ift. AIS Sßro*

faüer ift
v^8. befonberS burc^ feine biograp^ifd)cn 2öer!c

über bie Äönigc Submig II. bon 93aiern, DSfar II. bon
Sdjtocbcn unb ^ortocgen, förnft II. bon ©ad)fen*®oburg
unb (iiot^a, Subloig ffeuerbadj, ferner bura^ fein präd)'

tigcS boIfSrümIia>S iHeifenxrf „3m ^^araonenlanbc"
u. a. m. befannt geworben. 3n aa^Ireic^en patriotifeben

Schriften unb Artifcln ^at er ffdc> als echter 2)eutftt^er unb
Anhänger ber fjifforifd) fortfe^rcitenben ©nttoidclung gc*

aeigt. Seine pijilofopfjifdjen unb päbagogifc^en Anfa>tu^
vjigen: (^raiebung bcS 2)icnfcben &\xt 23abr^eit unb öu*
manität §at er in ben genannten Serien: „©raicljuna

aur Vernunft" unb „föra^eraog $arls Siebe" nieberge*

legt. S'ic berföbnenbc 93ruberliebe, bie alle 3Wenfd|en

umfängt, ben SMigionS-, Diaffen^ unb Majfenljafe ber*

malebeit, fie finbet in 23. ben berebteften 93erteibiger, ber

felbft in feinem Scben unb Sßirfen tolerant, uneigen»
nü^ig, anfprudjSloS unb hilfsbereit luar unb ift. (Snb*

Itdt): bie 3abl ber flcinen ^ffa^S, ©üaaen, Artücl u. f.

\v. bie 9?. fdjrieb, ge^t roeit über bie galjl ^aufenb
^inauS..

An Anerfcnnung fyxt eS W. nid^t gefehlt. (£r

burftc bie erften Statuier feiner 3e *r fe *nc ©Önner unb
Vertrauten nennen; bie Könige Submig bon 93aicrn,

Skcivl unb Söil^elm bon 2Bürttcmberg, Csfar bon ©d^UJC»

ben unb Worloegen, ©rofebcraog Äarl AIejanbcr bon
3acbfen, bie ^eraoge (£rnft bon Coburg unb ©eorg bon
aWeiningcn u. b. a. 3eid)neten ibn mit -Xiteln unb Drbcn,
in SBorten unb gufdjriften auS; mehrere ftanben mit ibm
auf greunbesfufe. iro^bem; ift 93. nie Höfling geloorben,

fonbern ^at fid) baS S^ectjt ber freien Meinung bei aEem
fonftigen ©intreten für feine Hßäcene bema^rt. Xic
^reuftifdjc Afabemie ber 9Biffenfö)aften ernannte iljn

aum 2KitgIieb, baS greie bexitfdje ^oc^ftift aum HReifter,

manage in* unb au3länbifd)e miffenfc^aftlia^e dkfell'-

fdjaft 311m (J^rcnmitglieb; bie ^erborragenbften Si*

terateu traten unb blieben mit iljm im ^ßerfebr; eine

aablrcidjc ^id)terjüngerfa)ar — baruntcr aua^ ©djrciber

biefeS — blirft ban!bar au i^m empor. Von allen «Sei*

ten mirb fein d\at, fein Urteil unb feine Unterftü^ung
gefud)t, unb loo er fann, Ijilft er; ioen er für hnirbig

bält, förbert er mit bem neiblofen ©emüt beS ©rofe*
geifteS; feine 93iHa, bie neben bielen ©aben ber 93et*

ebrung toertbolfe Sammlungen, u. a. ein ganaeS JRürfert»

mufeum unb biele ©oetljereliquien birgt, fte^t bem 93e*

fudjer ftets offen.

3J?öge es bem bereiten 2Keifter aueb ferner ber*

gönnt fein, fidj beS SebenS unb ber grüd)tc feines SBir*

fenS ungetrübt a" erfreuen, unb möge er bie beutfdje

Siteratur nodj mit mancher ben früheren gleicher §err?

lieben (äabe erfreuen.

-58Ö&-
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Der ftörftcr Bebaufte fid) für bie 9?adErrid)t, tranf

fein 031a§ leer imb ging an ben anbern Xifd) 31t fei-

nem (Mjilfen, bent Sägerfrife, imb fragte, oB er

nid)t meBr toitjcit Woße. Der onnc 33urfd)e faf)

ben Jyörfter groft an, fo unerwartet war'£ il)m ge*

fommen, bah man il>n an% feinem brüten anfftörte;

bann fagte er: „Stein, tanken mag jd) nid)t," unb

fo ftanb er auf unb ging mü bem garftcr nad) bem

ivorftljaufe.

?fuf bent SBcgc fing mm ber görfter an, iBm 311

crsäljlen, wie er Dom $eibemnüßer gel)ört, baß bie

£>ol3frebIer in üBernäd)fier SJlad)t im 2BaIbe bei ber

ÜMüBle mehrere (Jidjen 311 2SerfBol3 ftcBfen woßten,

unb tote er bann bie gan^c Sippfdjaft, mit bem
langen Dietrid) an ber 0pi^e, auflje&en unb bem
@erid}tc üBergcBen Woße.

SBie ber Jyrifc ba$ afle§ tjörte, ba funfeiten feine

Sfugen orbentlid), unb er fagte: „%ül, $err Sorftcr,

ben $anptanfül)rer ber ©pi^BuBen, ben langen

Dietrid}, uel)me id) allein auf mid), ber foll bie§mal

bem 8itd)il)au§ getoi& nid>t entgegen."

„$aft bu ben and) Befonber& auf bem 3ug?"
fragte ber gorfter. „$rife/ id) fage Sir, id) fann

biefeit ßerl mit feinent bnmmen Stouernftola nidjt

riedjen. SBenU bu ben erWifdjen fönuteft, id) be-

käme JRefpeft Dor bir."

„Saffen Sie mid) nur geWäBren," fagte ber gri£

barauf. „§d) Werbe ifjn biennal fdyon friegen unb

iBm bie $änbc auf ben Müden Binben. 93erlaffen ©ie

fid) barauf, er fomrnt MeSmal nid)t am 3ud)tfyau§

DcrBei." —
?fm Sflftttag be£ anbereu £agc§ rief ber görfter

feine beiben 3>äger&urfd]en gri£ unb SRoBert ju fid),

um if)nen ben Sßlait auSeinanber 31t fefcen, Wie bie

#ol3bie6e gefangen Werben faßten. Cr unb $rife

wollten nadr llfingen auf ben ^a^rruarft geBen, ba*

burd) mürbe bie 3km&e ficfyer gemad)t, unb fie Woll-

ten erft am JtBenb Beimfommen. 9toBert aBer faßte

ben Jag üBer bie fjörfter unb bereu ^'ägerBurfdjen

ber 9?ad)Barfd]aft Befteßcn, unb mit biefen Woßteti

fie ftdFf bann Bei ber .<peibcnmüf)Ie in ben $interBaIt

legen unb bie Gpi^BuBen Don bei au§, wenn fie mit

bem geftoBIenen fpolt BeimfüBren, aBfangen.

Srifc unb JHobert Waren mit biefem platte ein*

Derftanben, unb eine Stunbe fpäter Wanberteu «yrifc

unb ber ^örfter burd]§ Dorf, bie Doppelflinte üBer

ben Müden, n<ad) Itfingen 311m Warft. Wie fie bort

Waren, fagte ber Jyörfter 311m $riB, er foßc fid)

rccBt auf ben ©trauen unb 3Wifdien ben OTarftBuben

feBcn laffen, um Don ben Dorfleuten, beren and) Diele

311m SKarftc gekommen Waren, gefeBen 311 werben;

er Woßc bü$ and) fo madien, unb Wenn fie fid) am
Tage litcfit Wieber treffm faßten, fo möd)tc gritj

forgen, baft er uodi Dor TOtternadjt 3itr ©teße fei.

Su llfingen- trennten fie fid), unb jeber ging

feine eigene 9Segc. Jvrife ftrid) üBer bie ©tmfjen
unb 3Wifd)en ben ^uben Bin, fet)rte and) in ben

aBirtc^Bänfern ein unb faB enblid), Wonad) er lange

bergeBtid) au^gegueft Batte, bie SWüßerguftel mit

bem berBafjten langen Sietrid). ßr ging ben Beiben

Sdjritt für ©djritt nad) unb btefc Beinerften iBn

«tf4\$itn IL
£. Ztoq. (1. gortfcfeu«Q .)

gar nid)t. JJidyt lange bauerte e§, ba Blieb ba§
^ärd^en Dor einer Sube fteBen, unb bic ®uftel fin^
an unter ben hunten S£üd)ern 31t Wählen. S^fet fanö
fie ein Zud), ba§ il)r gefiel, uttb ber S)ietridj fragte
nad) bem $rei^. Der ^chrbTer fagte, Wa§ ba£ ^ludj
foften foße, aber ba$ War bem Dietridj 3U \neX, unb
er fing

1 an Berunter3u5anbeln. Der SSerfäufer tooITfc

fidE> aber fo Diel nid)t aBsWadfen laffen itnb nannte
ben geuauefteu $rei§. Der war bem Dieittd) nod^
31t Bod), imb er ging ein @tüdfd)en fort; bie aWüCer»
guftel aBer Blieb fteBen mit bem fdjötien Buttten Sudj
in ber £anb, ba% ii)t fo gut gefiel. $n biefem
?fugenBIicf trat ber Sägerfrife BerDor, Warf b^m
ä?erfäufer ein ©tüd Selb ^in "Mtb rief: „Da ^aBt

?vBr ben g^eforberten ^5rei§, uttb bu, ©itftel, nintmft
baä Zud) als Stfarftgefdjenf Don mir!" 9(Ber toh

ein wilber ©tier fam jefet ber lange Dtetridj gerbet»

gerannt, er Warf bem 3Serfäufer 3^>et Barte Seilet

Bin. unb fcBrie: „2Ba§ ber elenbe Äerl fann, ba% fann

id) aucB unb no<Bi meBr! ©o'n 5üBf$e§ Zud) ift für

bie budflige ÖumpenfatBrin bod^ 31t fd)abe!"
<X«amtl

naBm Dietrid) bie ©üftel atn "Sftm unb ging mit ijjt

weiter, unb Binter iftneu Ber in B^ßem Qozn. fdBrttt

ber arme ^ägerfrife unb fnirfcfyte 3Wifdjen ben* 8ä^
neu: „Du entgeBft mir nid&t!"

Der DietricB ging nun' mit ber ©ttftel in ein

3Birt§IjanS 3um Xan3e, unb ber Sägerfri^ giitö ^ui
baBin unb fefete fid) irr iBre 9?äBe unb faB in feinem

3orn, Wie bie ©uftel immer mit bem Dietrich unb

mit gar feinem anberen 93urfd)en tankte. 9?act) einer

9BeiIe ging Dietrid) Binau§, um 3Bein 3U 5oIen;^aBer

faum War er Dor ber £ür, ba War andy ber SäöGt'

friB mit einem Olafe SBein fdjon Bei ber ®uftel wnb

nötigte fie 311 trinfen. Wod) ^ielt bie ©uftel tw»

<3la% in ber §anb unb foulte n\d)t, oB fie trbtfen

follte ober nid)+, ba War audj fd^on
1 ber <£}ieiv\ü

Wieber ba unb fd>Iug ifyr, mit einem fp3ttif(5*?n 2^^1

auf ben Säger, ba§> ©IaB au§ ber ^anb, baft e§ vx

ScBerBen auf ben %5oben flog.

?fße, bie biefe @ad)c mit angefeljen, fadyten uno

mad]ten iBren 5stir ÜBer ben ©rünrodf, mt& &ie »
er

forgte, bah er Weg fam, um bem Spott 3^. cv"*

geBeu. @r ging laugfam» 3itm ©täbtcBeu ^*n^ 1

^
unb auf bem SBege Bin, ber sunt Dorfc füBrt.

u
l

biefem SSege Derftedte er fid^ in einem GeBiifd) tlltö

Wartete Bier bi§ Dietrid) mit ber ©uftel :wrü&er ?

&

m
>

bann folgte er ifinen in foI<^er Entfernung, büß tf
fie immer nod) fefien fonnte, aBer er ging abfe//£ c^
3Beg§ auf ben SBiefen, bafc man il>n ntdjt Be^ "*§

(So fam er hinter i^nen tyx Bi§ Dor§ Dorf ^
er bann auf einem Seitenwege nad) ber §e{{^
müBIe eilte, in ber fid)eren Sßeinung, fie Beibe b ^!
Wicber 31t feBen. €r tmifdBte fi(B attd} nid&t, bt^L
eBen B^tte er fid) in bem oBgebämntten, Wafferleeren

WüBIgraBen Dcrftcdt, a\% bie Beiben auf bem Bretten

SSege Dom Dorfe Berfamen unb bnxd) bie §auSfii*

in bie 9)2ii()Tc eintraten.

Der ^ögerfrifc 3ittcrte an aUen ©üeberit im
Giferfudjt; aBer er DerBielt fid) bod) ru^ig.

3eit 31t Se-it Borte er ©djtitte ^eranfommeit,

.^»au^tür öffnen, unb er fal) bttnfle ©eftalteit
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SftüBIe fdtfityfen. ®egeu SDtttternadjt Borte er eublidj

einen Xtnpp Wannet bie 3WüBIe öcrlaffc«, er jäftltc

iBrer fed)3eBn, unb fie füBrien 3ft>ei SBagen mit fid).

Sie tvenbeten fid) nadj ber Stidjiung Bin, mo ber

gorfter fid) mit feinen Seuten in ein SSerfted Batte

legen motten.

SfÖ bie Seute fid) «in- paar taufenb Stritte fon

ber SWüBIe entfernt Ratten, bat erBob fidj ber grifc aus

feiner gebüdften Stellung unb fdjhxtng fidf) auZ bem
SBaffergraben Ijinüuf. Sßeil nun ber Softer ft c

5krnbe erft auf beren 9tütffeBr, toenn fie ba% $ol3

mit fid) füBrten, angreifen mottte, fo Blieb iBm nod)

3eit genug, unb er ging um bie SWüBIe Berum, um
3u feBen, ob irgeubmo nod) £id)t fei.

5Rid)t.ig, im erften Stodf, ba mar e§ hinter einem

Rcnfter nod* Bett, ©r rief nod) bem $eibenmütter,

itnb balb -mürbe ba% genfter aufgemocBt, unb ©uftel

rief Betunter, mer benn fo faät nod) ba fei. Sri^j

gab fid> 311 erfennen, unb ©uftel fam bie treppe

Berab, um iBm bie £ür 31t öffnen. Sie mar in

grofeer Unruhe uxtb fonnte iBm nidji frei in bie

Sfugen feBen, al§ fie fief) gegenüber ftanben. ß?r

fragte nad) iBrent SSater unb erhielt 3ur Jfntmort,

ber fei noef) ttid^t nad) $aufe gefommen. ©r mottte

nun mieber gef>en, unb ©atftel forfd)te, Vuo^irt er

gefjen mottte. „8n ben SBalb," fagte ?sti\h „i&J

tütCC ben ^olsbie&en einmal grünblid) auf bie Ringer

Wolfen." Sefet fitd^e iBn bie ©uftel 3itrüdf3uBaften

unb Iub iBn ein, er mödjte bod) mit in bie Stube
fomrnen unb bort märten, bi§ ber SBater Bcimgcfom*

men fei. SDiefe ©inlabung, bie fo ^afttg-Qiiflftlid)

borgebradjt tourbe, erfd)ien bem Öägerfrife berbäd)-

tig; allein er mottte ftdEr genauer über3eugen unb

fing nun an, fie über ben 2>ietrid) anzufragen,
unb tt>arum fie biefen fo auffattenb bor3ieBe unb iBn

fo Falt jurücffe^e. 2>a mürbe fie nod) verlegener unb
mufete iBm gar nidytB 3U antmorten. Jyri? aber

glaubte nun, fie motte iBn nur bem SDietridj zuliebe

rn ber SWüBIe 3urüd£BaIten; beSBalb liefe er fid) nid)t

länger bereben, fonbern münfcBte iBr eine gute 9lad)t

unb ging ben SBeg, auf meldjem borBin bie fed)3?Bn

STO-antt mit ben 3tt>ei 28agen in ben SRalb gc3ogen

maren.

SBie ber $rife an bie ©teile fam, bie ber ^örfter

3um tteberfatt ber ©olsbiebe beftimmt Batte, ber*

munbertc er ficB nid)t menig, a!§ er meber ben

Jörfter nodj fonft femanb borfanb. (fr befann fiel)

aber nidyt lange, legte fid) hinter einen umgeftür3ten

©aumftamm unb bai)k, ber ^örfter inerbe mit feinen

Seuien tnoBI balb fomrnen. 2)er J55rfter fem aber

nidjt, aufy feine Qente nid&t. 9fn ber Stelle, b>o ber

^ägerfrife lag, toar ber SBalb lidjt unb nur mit #eibe*

fraut betoadjfen ; aber runbum mar ber yiai$ mit

BoBen Si^en umgeben, unb tnxv&j bie bunfeln 93ip»

fei brang bti§ SWionibtidjt unb erBettte ben freien

^Sla^. SDer ^ägerfriö fontitc alfo au§ feinem 3?er=

ftede BeranB attc§ nxi§ borüberfam bcobad)ten, oBne

hak iBn feE&ft jemanb bemerfen fonnte.

2>ie 9Kitternad)t b>ar Iängft borüber, unb $ri^

lag nocB immer Binder feinem 93aumflamme; ober

fein 3?örfter nod) fonft iemanb liefe fid) feBcu. (?r

grübelte immerfort barüber natf), fonnte aber feinen

©runb für ba& 9fu§bleiben be§ ftörfterS finben; bod)

blieb er <tn feinem ^pia^e unb bai)tef wenn er and)

öcuu attetn fei, fo nwllc er bod) tun, nm§ in fernen

Sräften ftünbe.

6^ U)äBrte nun nid)t meBr lange, ba Borte er

bon fernBer ein ©eräufd), ba§ immer näfjer fam,

bann bernaBm er ba% Stollen ber Söagenräber unb ba$

knarren ber aBagenad)fen. <£nblid) fuBr ein SBagen

mit $ot3 belaben <iuf bie SicBttung, ber ^ägerfritj

3äI)Ite 3tuölf SBknn, aber ftrie er au§ iBren Stimmen
fdjliefeen fonnte, mar ber lange ^ietrid) nid)t babei.

Srrfe liefe biefen 25?agen ruBig borüberfaBren unb

kartete auf ben anbern, ber nun audy halb Beranfam,

uni>
t
fdjon bon Weitem Borte er ben Sietrid) mit bem

£eibenmütter fprcdjen. 5>er S)iMttter er3äf)Ite, tute

fd>l'au er ben SSrftcr angeführt I>abe. ©eftern Babc

er iBm gefagt, man mürbe bau ber Wxijlc au§ in

ben SBalb gcBcn, meil fie erft auf ber anberen Seite

Bätten £013 maufen motten. 38ic fie) bann aber iBren
sJ?Ian geänbert geBabt, ba fei er nod) fpät am SIBenb

in§ 8forftBo«§ gegangen unb Ijabe ben görfter auf

bie aubere Seite gefd>icft. 2er lange 2)ietridj ladete

barüber au§ botteni' §alfe unb fcB-intpfte mic ein 3i*

geuner auf ben görftcr unb feine Sägerburfdjen. §efet

fuBr iBr 2Sagen auf bie 2td)tung, unb JVri^ faB au$

feinem Serfterfe, mie 3mci Sauern bor ben Sßferbcn

Bcrgingeu; ber I<mge 3)ietrid) aber imb ber ^eiben^»

mütter fafeen auf bem 2&agen oben an\ bem $ol3c

^efet erBob fid) ber ^ägerfrifc, er ft)rang mit einem

<£at$ bor ben 23agen unb rief laut ein „t$alt!" 2)ic

beiben dauern, bie bor ben ^Jferben Bergingen, lie-

fen fofort babon in ben bunfleu Jvid)tenmalb Binein,

unb J^ri^ liefe fie laufen unb befümmerte fid^ uid>t

meitcr um fie. (5r rirfytete aber feine Doppelflinte

auf bie 3mei auf bem 3&agen unb gebot iBnen, ob3u=-

fteigen, ma§ fie aud) taten. SDer ^eibenmütter mar
e'rfdjToden; aber ber Ian<ie 3>ietrid) mar fred) mie

@aIgenBol3 unb fagte, Jvrife fotte fie nur ruBig

meiterfaBren Iaffen, fonft mürbe er Bier eima§ er*

leben, ma3 iBm gemife nid)t gut befomme. grifc

Batte unterbeffen gemerft, ba^ 5)ietricB einen blin-

fenben ©cgenftanb unter feinem Wantel berborgen

trage, be^Balb rief er iBm 311, eBe er ein SBort mit

iBnen fpredie, fotte 3>ietrid) bm Wantel abmerfen.

X-a§ tat biefer aud); <iber blitjfd)nett erBob er and)

bie fernere ^o^art, bie er unter bem Wantel Batte,

unb mottte ??rit5 bamit ben Sh))ßf galten, ^rife Batte

fo etmaS bermutet unb mar auf feiner #ut, unb nod)

eBe ber lange 2ietridt ben Worbanfdjlag an»füBren

fonnte, Fradiic bie Wwfifc be§ ^säger§ imb ber $013*

bieb ftür^te maufetot 3ur Qvbe.

Ter alte .^eibenmütter ^tanb babei unb rüBrte

fid) nidit, fo Batte iBm ber Sdjredeu bie Ithtrafd&e ge*

nommen, aber jefet, mie iBn ber ^ägerfrife gefangen

fortfüBren mottte, marb er mieber munter unb tro^ig

unb fagte, ber vßger fotte iBn nur gau^ ungefdjoren

Inffcn, fonft mürbe er bor Werid)t 3eugcn, ba\] J^riö

ben Tietrid? oBne Wrunb unb meud>fing§ erfd)offen

fiabe. Ivrite, ber ba§ 3eugni^ be^> alten ©auner§
bor 0erid)t fürd)tete, iBn aud) nid)t, meil er ©uftel§

3>ater mar, in ben ^rovefe bermidcln mod)te, unb in

feiner ?fufregung alle$ and) md)t ruBig genug be=

bnifen fonnte, liefe iBn laufen.

25anu menbefe er bie ^ferbe um unb beeilte fid),

mit bem Sftigen bon bem toten ©ietrid) Bwmcg nnb
311m fyorftBanfc 31t fomrnen. $ier mufete er nod)
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äiemlid) lauge harten, el)e ber görfter mit feinen

Seilten auZ bem SBalbe äurücffam unb er il)tn crjälj-

leu fonnte, bah ber lange SDieirid) ein toter SWann

fei. Xer ^örfter backte: 9hm ift bie Sftütterguftet

frei, unb fo bad)ie ber Säflerfrifc and); benn feiner

bon ibnen xouht?, bah ber nnberc bon ibnen aud) ein

?(uge auf bie Ctfuftel fjabe.

Xet ftörfter ftifiu nun mit einigen #ol3l)auern in

ben 3&alb, um, ben toten £ictrid) au bolen. ©ie fan-

ben ifju tnitb unb er fjielt nod) bie §oI^art in ben

erftarrten Rauben. Sic Sadje fam bor£ ©erid)t;

bod) ber ^ägerfrife tuurbe bon ieber ©träfe freige-

tyrod;en, tueil er fid) in ber Wottocljr bcfunben Ijatte.

2er Sotfdjlag berurfad)te aber bem ^ägerfrife bodj

nod) bicle ©d)mer3cn; benn alle dauern maren ifrn

nun fpinnefeinb geworben, unb too er fid) fel)en liefe,

begegnete er finftereu unb feinblidjen Soliden, unb

überall tourbe er befdjtntfjft unb bebrofjt. Xer

AÖrfter, ber ba% alles fab, gab itym ben JRat, er

mödbte bie Wegenb berlaffen unb er toollte it)m toeit

entfernt bei einem befreunbeten görfter eine ©teile

rtuSmndjen. evrifc mod/tc ba$ aber nidjt; er Fjoffte,

baß fid) mit ber 3eit ber 3orn ber 23<tuern legen

Uuirbc, audj bad;te er, bah er nun, too tfjm ber lange

Xictrid) nid)t mcbr im 8Bege ftanb, bei ber STOülter*

anfiel ©ebor fiuben mürbe. Xe^alb folgte er bem

Wate be§ Jyörfter§ nidjt unb blieb.

Söie er gebofft fyalte, fo fam eS teiltneifc; ber

8orn ber Bauern berrauebte ntebr unb mebr, fic

bergafjcn ben Xirfrid) unb fteßten ibre Jvcinbfeligfei-

ten gegen ben ^ägerfritj ein. 2)a§ ift fo ber SJelt

Sauf. ?l!6er mit ber SKüfferguftel toar'S ein anbei*'

3>ing.

<S3 Uhu merfnnirbig, unb niemanb taufjte fid)

ba§ Sit erflären, am tuenigften ber ^sägerfrÜ3, bah

feit bem- SWorbtage ber alte $eibenmüffer täglid) im

e^orftbaufc beim ftörfter fidf> einstellte unb bie jtüet

immer fo ein l)eimlid)c3 GJetufdjel fiatten. Sßie nun

an einem Mittage bcr Füller mieber beim *yörfter

fau, bad)te ber Arifc, iefet toärc bie ©uftel alfein in

ber Stfübte; be*balb bing er bie 93üd}'fe über bie

©diulter unb ging 311 if)r bin; benn er meinte: Xex

Xietrid) ift nun fd>on fo lange tot, unb ba toirb fie

bid) freunblid) anbören, toenn bu bor ibr ba* #en
eitnual grünblid) ausfdjütteft. (?r trnf bie ©nftel

im ©arten; fie falj nodi et\va§ Meid? au%; aber

ba$ mad)te fie in feinen Sfitflcn nur nod) flauer, (fr

trat bor fie l)in, aber 3^t*nig falj fie 3" ifjm auf unb

faßte:

„28a3 I>aben ©ie ()ier &u tun? SBoCen (Sie nü<^

etwa audj totfe^iefeen?"

„
s2fbcr ©uftdjen," fagte ber grife, „bu Bift mit

ja nie fo ab^olb getoefen, unb nun, ba er tot ift,

nnflft bn mid) fo feinbfelig bon bir ftofeen!"

„darüber rt)unbern ©ie fid^ uoc^?"

„2lber, ©ufte, bu meißt e§ ja bodj feit Sobr unb

Jag, baft id) b\d) lieber babe al§ mein Sebe« !"

„33a3 gel)t ba§> mid) an? %d) aber, $erc ^äger,

id? baffe ©ie bi§ in ben Xob, id) ^affe ©ie, roie ein

ÜHäbdien nur ben Wörber feinet ©d^a^e^ Raffen

fann!"

5ri<3 moQte ibre §anb ergreifen; fie aber ftiefe

feine $anb 3iirücf unb Iicf'in§ $au^.

2)cr vsagerfrife faf) nun
v

ein, luie tuenig €Hu§fi<I)t

ibm blieb, bie Siebe ber Stfftitterguftel su geVDinncit,

aber trofcbem blieb er in feiner ©teile uni> hoffte

immer nodj.

Wü bem görfter \vav\ audj eine SSeränberu ng bor,

gegangen, bie allen Seuten unb auc^ bem 3f*Hfc auf-

fiel. Cr fleibete fid) fefjr forgfaltig unb frifierte fidft

fo fein, baft bie Seute fid) in bie Obren 3ifdielten:

„(?r tritt bie ©puren feiner bier3ig Seben^jabre eitotö

berU>ifd;en ; bäht auf, er gebt auf greterSfüfeett ". Qofy

fein SWenfd) mufete 311 raten, too bie fünftige ^orfterin

fteden füllte. SineS ©onntag§ aber tnurbe e^ i^nen

fl'ar; benn a\$ bie Seute au% ber ®ird)e füirten, ba

biefe e§ in alleu Käufern: „§eute ift ber gorfter mit

bcr Würiergatftel bon ber Hansel gefallenl" ©0

Umr'S, bie beiben n>aren 311m erften Ttale aufgeboten

morben, unb ba$ 93ern>unbern barüber moITte fein

(5nbe nebmen. 9Ser ^ätte ba$ aber and) Ritter ber

„SW üBfcrbimael" unb bem alten ©auner, bem Reiben*

tnüffer, gefud)t? 2)er arme %iigerfrifc Q^cr girig mn-

ber, aU trüge er ben £ob im fersen; er touht^ nW'
füllte er fortlaufen, ober fottte er bleiben. €5nbli4

entfd)IoB er fidfy, fein Sieben ober ©ef)en boxt bem

SöiÜen bc§ ftörfterä abbängig 31t nm^en. 3)et So-
fter aber lieft nid)t ba% leifefte SBörtd^n bom ^en

gegen ftrife fallen.

Jvrife blieb im ^orftbanfe. S)er §odtteitUa& fem;

bodj ber gri^ bing gait3 h>ebleibig bie 93üd>f^
f

^et

bie ©djulter unb fd)lid> in ben SBalb, tno er feinem

Jammer unb feinem Seib ben freien Sauf Wfa
fonnte. (^ortfe^ung f^I"^-)

— —1—- 1' - 1—rT-n— — ii^ -1 -m ~t n — ^ 1 mm i i ~m "" r i " *Sr~~i
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Ifojel«.

Mommiffion aur (?rforf(fiunfl unb (frfmltttnfl ber ^enf^
möfer innerhalb bed JHeflterunflödcatrfö Söie^bobcn.

VlnfangS 1903 bat fid) in 9?affau bie 93«»3irf$'
! m in i f f i n 3 n x IS r f r f d) u n g unb CS- r b a l -

t u n g bcr 2) e n ! m ä i e r gcbtlbct. Gie bat im abgc?

laufeneu 3al)rc bereite eine rege £ätigfeit entfaltet. Vlu»
bem unä bon Gerrit üanbe^anptmann Sartoriuö gütigft

3ur s^knu^ung überlaffcncn 3al)rc*berid)t Ijcben \uri

nadjfolgenbeS berbor:
?Utmeilnau. ^en 1330 crrid)teteu Xorturm

iuolttc bie ©emeinbe iyegen JöaufäKigfeit ablegen. 2anbe£*

au§fd)uf5, 5lreiö unb £aunu3Tlub baben bie nötig^J 800

ilttarf aur SßieberbcrfteHung gemeinfam aufgebraßt.

H r 11 ft e i n. $rcr Dicft beö romanifd&en gu&*obcn
b

'

bringt im (?bor ber &rüfterftra>e ift gefia^ert n?orb^ n UItff

foll anbermeitig berlegt tuerben.

23 raub ad). (Sin (httunirf gur ©rbaltung be^ ^tß"

Mirdje &ta. Barbara unb 3iir llmmanblung in C
"!J[

Mirdjengcmcinbcfaal ift 31a* V(u§füf)rung cm^>f 9
,ei

tüorbcn.

& l e e b e r g. Xie alte 93urg ift feitcn§ be^ Sa."^

rat^amt^ bura^ bie notlüenbigften §erftettungga'^ &eiten

borläufig bor bem meiteren Verfall gefd^ü^t tvorb^n'

^illenburg. 8ur Stufbetfung ber 6^^^
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Uwföe würben bem £>iftorifd)en herein bortfelbft bom
Staate 500 SKarf bewilligt.

greienfelS. Sie Uebemaljme ber Diuinc auf
ben föeffort beS ShilruSminifteriuiinS ift befürwortet
toorben.

güfen. SaS SttatljauS, aus 1611, foHte als »er*
feljrSljinbcrniS befeitigt Werben. Ser $ibbrudj Würbe
abgelehnt für bic ^xrftcllung bom fianbeSauSfdjufe eine

Scibilfc bon 300 EKarf bewilligt.

$abamar. Ser mit ausgezeichneten ©tudarbei*
teu üerfeljene SBintcrfaal beS @rafenfd)loffcS foll zu
einer $tmrnafial*$lula auSgcftaltet Werben; bie SkeiSbau*
infpefrion foll ben Entwurf bazu ausarbeiten.

§aiger. Sie neuaufgeberften ©emälbe in ber

6tabrfird)e: SeibcnSgefdjidjte, Ebangetiften unb ^üngfteS
©eridjt, fotten fonferbiert werben, wozu baS ShiltuS-

minifterium 3000 2Karf bewilligt fyrt.

^erbotn. Sie ©erftellung ber €>tabtfird)e im
Snncrn unb ber SluSbau ifjrer £ürmc nacb bem Entwurf
beS cintjeimif#en 2lrd)itcftcn £. £ofmann wirb genehmigt.

§ol3^aufen a. b. .§. £ur (Sicherung ber alten

SBefyranlageu beS £imeSfaftctlS §at ber £aubeSauSjdjujj
300 Sftarf bewilligt.

ßimburg. <5cd)S Ijerborragcnbe Mltarprunfgc;

rate beS SomfcrjafccS, aus bem 18. ^afjrljunbertc, follcn

Ijergcfteüt werben. Srci Erbgcfcfyo&räumc beS alten

©rafenfdjloffeS werben für Qmedc eines SiözcfanmufeumS
hergerichtet.

Sßiebcrlaljnftein. Qum Ausbau ber Crgel*

büt)nc ber ^oljanniSfirdje Wirb ein umgearbeitcr $fan
empfohlen.

91 o m h o r n. Ser baufällige IHrdjturm muß abge^

legt Werben. Ser Söiebcraufbau bei geftatteter »erlange*
rung beS <5d)iffS, unter mögliebfter Seibcfyaltung ber

alten £urms8ilt)ouerte Wirb empfohlen.
Oberla^nftein. Sie.wcgen ber Erweiterung

beS'Saljnf)ofS abgelegte SBenze Isfapellc wirb in ber ÜRäfjc

wieber aufgebaut. Ser SanbcSauSfdjufe gewährte ba^u
100 SWarl.

SüßieSB ab cn. Ser alte SlurlKtuSfaal Wirb im
neuen $url)aufe, um bier Sntcrfolumnicn berfürzt, unter

»crWenbung afler beim Slbbrud) gu cr^altcnben £cilc

genau Wiebererfte^en.

K. S. Ungcäieferregen. £n ben Hufzcidjnungcu
beS Sßater <Sct)ecrer bon Ebcrbaa^ (1751—1817) finben

Wir nadjfolgenben fonberbaren Vorfall ernftfjafi als £at*

fact)c berzeietynet.

2lm 11. gebruar ereignete fid) etwas, was unfern
Sflüctyfommen unglaublid) borfommen wirb. Es fdmeicte

nämlid) ben galten borgen. Um 10 Uljr regnete es

hinter Singen aflerlei Ungeziefer, baS nod) lebte. Stopfe

unb $Ieibcr ber £eute auf ber ®affe waren bon bem
Ungeziefer wie überfäct. ES waren audt) barunter

@ibec|fe, ©raSfbinnen, §eufc^reclcn, Erbflöfjc unb
©liebslange auc^ feinere fcfyWarze unb/ bräunliche SBürm*
tt^er. Siefe Ratten am SSorbcrteib 6 güfce, waren Ijaarig

unb Ratten übrigens faft bie öcftalt unb ©röfee wie bic

S^e^lwürmer, boa^ waren fie platt. £>ic bcr|d^iebeneu

©Ortungen beS Ungeziefers rechnete man auf 72. §crr
SKanera in Singen Ijatte bis 60 ©orten. Er ernährte bie

lebenbigen mit ©atat unb grünem guttcr, bie tobten

httoafyzte er in Spiritus auf. Er $atte unter anbern
SBeinfcbröber, Käfern, Spinnen, ^eHerefel, ^eufdöreden,
Erbflölje, SBefpen, Oerlen, SHaupenpuppen unb SBürmec
bieler ©orten, ©d^neiber pp. £>rei ©c^iocine bon ber

SWapper ©eerbe berredten, unb in i^rem 37tegen Ijat man
gemje $änbe boH ©d)neiber gefunben. 2)ie ©eifen^eimet
Ijaben in i^rem ^u^Wege, bie SftübeSljcimer auf bem Eben*
t^al unb Seutc aus anbern gleden eine äflenge ber oben
befd^riebenen fa^toarzen SBürmer in bem Söatb auf bem
©c^nee liegen gefc^en.

EttoaS mufe baran gewefen fein. SBec bermag eine

auSteid^enbe ErUärung bafür $u geben? (<&. ^.)

W. G.*F. »uS bem aBirtS^auSJeden zw Anfang
btö ^teifigjä^rtöen firiegeS. 2lo. 1619 erfc^cinen g?eter

^arpff unb Sßetcr ißfrau^mb bor bem ©eridjt zu Svöp^

t?em -unb zeigen ein, als fie beibe ein fyalb 2??afe SSeinS
tlrft einanber lurz berwidt)euer Seit getrunfen, feien auety

konaJS nod) mc^r £eute im SBirtSt)aufe gewefen, unter

benen aud) $ctcr Scu^n unb fein ©olm go^ann gefeffen,

Ijab ^etcr geu^n zu feinem ©o^n, fo in ben 5lrieg ziehen

wollen,, gefagt: ,,.§d) wollte, wann bu ^inauSzeua^ft unb
follteft bon einem bor bie klinge gefordert Werben, bem
aber n'xdjt erfd)ieneft, bah bi$ aisbann ber Teufel Ijotete!"

^cter Jjeu^n fyahe hiermit alsbalb zu einem ©olbatcn
bon SommerS^eim, feines §anbwe r!S ein <3d)reincr, fo

aud) in ber igedj gefeffen unb feinen Xegen bei fid) ge^

fyabt, gefagt, er follc boa^ aufftc^cn unb feinen Soljn bor

bie Mlinge forbern, auf welches biefer alsbalb friflfa^Wci*

genb aufgeftanben unb feinen ^egen aus ber ©<fteibe

gezogen, aber fein Sßort gerebet, ba fei ifjm 5ßctcr

yeutjn unter ben blofren 2)egcn gelaufen, in ber 3ftitte

ben ©a^reincr ergriffen unb felbigcn auf bie Erbe unb
alfo unter ftctj geworfen, aber nidjt gefc^lagcn, ber

©djreiner aber Ijabe mit bem 2>egen bon unten herauf
gefippet unb H^eter Scucjn an ben Slopf getroffen, ba%
es ein wenig gcfd)Weifeet (!), ba fei burd) anberc ü)tu

ber ^Degen genommen worben, cS fyabc aber ^ßeter 3eu^u
ifjm in bas Maul gegriffen unb baSfelbige zerriffen,

bafo es geblutet, ber &ofyi fei aud) auf bem ©d)rciner
gelegen, unb feien fie alfo bon einanber gebracht Worben.

SRaffamfdjc ^ialcftprobcn IV.

üeörüngS Xraam.
„(5iott, ä)?aaftcr, Was fjunn cid) gehabt
.^eint Nad)t en fc^ienc Xraam:
*»ie un mei SSßcniglcit mir Warn
Slflan-im £>cmS berljaam."

„6ie fiele in c £onigfafe,
Spie'S uf bem Jobbern fttc^t,

lln cid) in ans bott }d)U)arzcr Saaf,
Söie'S in bem Sieller licl)t."

<&c SWaaftcr fprad): ,,^eS War ^ei ÖJlid!

ipätt'ft S)u beS ö>cgcbaal

(Setraamt, o ioc^, 2)u ökilgeftrid,

2)ci Sudel blieb uet baal!"

„So, aftaaftcr, 'S 5ot jo bic ©efd)id)t

2?omit nodj nit irjr Enb;
5)enn noc^ bem gall e jeber ftieg

SluS feinem gaft belt)enb/'

„Un bann ljunn mir, wie fidj'S gebeert

»Stfir ^ot'S ganz ßut gefd>mcdt —

,

d\cd)t frieblid^ gegefeitig uns
Sie SBuje abgelcdt."

m. ©^ü^SBcfterfclb.

^tttan^es peafer ß $k$Uk&
Sic beiben legten 5©od)cn ^aben feine ^eu^citen

gebracht, yjeucinftubiert würbe am 17. $uni Otto
E r n ft S „ ^ u g c n b bon t) e u t c" gegeben.

SUdit ©d)luJ3 biefer ©aifon berläßt leiber £err 6ig^
munb Traufe, unfer §elbentenor, ben ^erbanb beS
!Jl)caterS. ßcfyn ga^re lang, feit 1894, Ijat er it)m ununter^
brodjeu unb bortjer ebenfalls fd)on eine Üteifje bon ^al)rcu

angehört. SSir rufen bem ©djeibenben ^crzlia) 2cbewo^l
Zu unb t)offcn, bafj er Würbig erfefct Werben möge.

^üerefur.
* Serbe Sauft, ^umoriftifdje ^ebidjte mit &cr*

toenbung ber naffauifdjen 2ftuubart. 5ßon SB. © c^ ü ^ *

SBcftcrfelb. 43 (5. Sßr. 80 Sßfg. granffurt a. TL,
Sodann 5ltt. — Ser Skrfaffer, and) ben Scfcrn ber

„^affobia" bereits befannt, bietet in biefem Südjlcin eine
nette ®abc zu Vorträgen in froren Greifen. S^enn bie

gauft aud) berb ift, fo bcrliert ftdt> bod) ber QJeift, ber fie

lenft, nie ins fiebrige. Ser Sialeft ift nic^t burc^weg
berwanbt, fonbern tritt meift mit £oa>beutfd) uutcrmifd)t
auf. Sie Serec^tigung ber Sialeftbidjtung wirb feit

gri^ Deuter allgemein auerfaunt; es gibt unter ben
mobernen Sintern faum einen, ber nidjt WcnigftenS in
einigen feiner ökbidjte bie ©prec^weife feiner Heimat
berwanbt r)ättc. Es ift nid)t löblich bon ben fogenannten
gebilbeten Streifen, bafj fie fia) fo gang ber SOhmbart
bcrfd)liejjcu, unb cS ift cigeutümlidj, bafj faft jeber ,§odj*
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bentfd)fpred)cnbe bic fjcimifdjc äRuubart als etioas öx\
tuo'bnttdjcS, um niebt 311 fagcu (Gemeine* anficht. Taö
ift unbegrünbeteä Vorurteil, tuetter niebt£. (*inc %<robc

au£ bem SBüdblein f. u. „SWidaellen".
* Teutfdjtum uttb Nuaiopfjobie. üJon ^einrieb

greiberrn Üangmertl) Don 3 i m m cm. 2 SBbe.,

459 u. 290 3. 2Sic£babcn, SB. itfrötfing. — lieber biefeä

2Berf unfcreS naffauifeben &anb§mann£ unb beutfebeu

^Parlamentarier^ ^aben mir unö im „SRbeinifcbcn Kurier"
iflt. 388 b$. Q3. beS längeren auSgclaffcn. 2Bir lönnen
un£ baber für bie &efcr ber „SRaffobia" fura faffen. Ter
£>err SBerfaffcr beftrebt fid), (Snglanb als baä äRuftcrlanb

ber ^iftorifi^en (Sntroidclung binauftetlen ; er mill ferner

nadjroeifen, ba$ ber Slnglofaebfc unfer germanifeber Söru*

ber unb un£ im (Brünfte be£ $>er3en£ freuublieb gefinnt

ift, unb cnblicb mill er bic Wüblid)fcit, ja 9iotmcnbigfcit

eines cnglifd^- beutfeben SBeltbünbniffcS bartmi. (£r meint,
beibe Nationen bätten feine gegenteiligen ^ntcreffen,

febeinbarc ®cgenfäbc liefen fid) leidet überbrüefcn. 2Wan
muffe in Tcutfcblanb mit bem ÜRifjtraucn breeben, ba$
man gegen (Sngtanb f)C$e unb man muffe aueb t£nglanb3
(£igcn§eitcn feboneub beurteilen. Tafe ba$ notruenbigee*

meifc 3ur febarfen ®egncrfcbaft gegen SRuftlanb führen
mufe, gibt ber 23er fäffer 311; ja er münfebt fogar, bafc mir
SRufelanb ben $rieg erflären unb c§ naeb Elften biuein*
brängen. Tamit tonnen mir niebt übereinftimmen; aueb

fcöfct un§ bie #rt unb SBeife ab t mit ber £>. b. ßangmcrtb bic

Touren bebanbelt. SRicbtsbeftorocniger geben mir gern bem
gleifee unb aueb ber mutbollcn Uebcraeua,ung, mit ber ber

ißerfaffer feine 3acbc berfiebt, bie ®§xe, unb meifen auf
ba$ SBerf, ba& au fritifdjer Tenfarbeit aufforbert,
gern bin.

Jenes ans JafTas.

£a$ ftraftmaaenrennen in 9taffau.

2lm 17. 3uni fanb ba£ grofee internationale *$raft*

magenrennen in SRaffau- ftatt. Ter 2anbrat3bertreter be3

€bertaunu3freifc§, Dr. Dritter bon 3Karj, Oberbürger*
meifter bon ,§omburg, Ijattc fieb im 93unbe mit anbeten
angefebenen 3port3männcrn unferer föcimat unb bon
granffurt an ben „beutfeben s<?lutomobilflub" genxtnbt
unb biefem unfer romantifcbeS £änbcben mit feinen treffe

lieben, 311 ben beften TeutfcblanbS gebörenben (Sfjauffeen

empfoblcn. ?lls s?luögang^ unb (^nbpunft ber D^lenn^

ftrerfe lüurbc bie roieberbergeftettte JHömer^mingburg
©aalburg befrimmt; bic Strctfe felbft fübrtc uon ba
über Söebrbeim — Ufingen — ©räbentpieöbacb — @in=
bauö — SBcüburg — §cd$ol$aitfcn — Cbc rtiefcnbad) —
Limburg — Mirberg — ^ünerfirebe — 9?cubof — (£fcbcn*

babn — ^bftein — £fcb — Wraöbütten — Mönigftcin —
Öbcrurfct — ipomburg — ^ornbolabaufcn mieber aur
(©aalburg. Sänge: 137,6 $\m. 5?Iuf biefem kennen
füllte b^uer bon ben ^utfeben ber bon ibnen im ber^'

floffenen 5(abre errungene, bon bem Slmerifancr ©orbon^
Söcnnctt geftiftetc Söanbcrpreiö berteibigt merben; e§

foüte fieb 3cigen, mcrcbeS Saubeö Äraftloagcninbuftrie bie

befte fei. Xcr Maifer mar für ben $Ian intcreffiert mor-
ben, unb ba aueb bie entfbreebenben üöebörbcn berngv*'

mäfe angemiefen mürben, bic Sad>c 3U förbern, fo fam
fie ^uftanbe. Ter „Xcutfdjc ?futomobi(frui>" forgte für
geeignete Sßegc-, be^m. 33obenberbefferungen, für lieber^

unb llntcrfübrungeu bcö ^erfebrd an einzelnen Stellen,

unb anberc tecbnifd)C Vorbereitungen (u. a. für bic 23c*

fprengung ber Cikfamtftrcdc am Renntage mit bem ftaub?
löfdbcnbcn SBcfirumit, Soften aüein: 10 000 a^arf) ; bic
s-ikl)örben beranlafeten bic <&idfc rbeitämaferegcln: säb-
fperrung ber Strerfc bureb ^oli^ci, Wenbarmerie, Mric^
gerbereine unb ein «Regiment Militär (auf Soften bcö
Mlubö) u. f. m. gür ben iRenntag maren bic meiften
Dörfer bureb Trabt^äunc längö ber Strafec, mclcbc bie

SBagctt baffierteu, gefj>crrt f bic 7 8täbtc unb Torf ^fd)
mürben neutralifiert; b. b- fic burfien nur in beftinun*
ter, febr berminberter 3cbneüigfeit burebfabren merben;
ber fonftige Jöcrlcbr mar für bt

4 n Jag gan^ ober teil-

metfe eingeteilt. Hin ber 3aalburg mar eine Xribünc
für ba& 5laifcrpaar, bie gclabcncn Gräfte unb anberc
gfcfttcilncbmcr in STmpbitbcatcrform errietet, bureb
toerdie bie «ibauffee, alfo aud) bie iktbn mitten burd) ging.

Ter Verfcbr ber Mraftmagcu auf ber SRennftrede mar

fd)on morbenlang febr lebbaft unb loa^rbaft international

Jvür baä jRcuueu matten im ganzen 19 ^Bagen, 3 and

Teutfdilanb, 3 au^ Ceftcrreicb, 1 au$ ber ©ebmeia, 3

auö Italien, 3 au^ J?ranfreid>, 3 aus (^nglanb, 3 au§

Belgien angcmclbet; ber 8cbioei3cr trat fur^ 3Ubor 3U*

rüd. Vlm feftgefebten Jage begann ber .Söcttfampf um
7 Ul)r morgend; bie SBagcn mürben in ^^äurnen bon

7 Minuten abgelaffcn unb mufeten bie gange Söaljn biet*

mal burebfreu^en. Sieger blieb ber granaofe ßeon
£be r ^, ber alle 4 SRunbcn (550,4 Am.) in 5 «Stwibcn

50 Minuten 3 Sefunbcn fubr. Tie ganjc 53eranftal*

tung lief glatt ab, obne Ungtüd§faH; bagegen maren am
^agc borber ^loei foleber borgc!ommen, bie brei Sßerfo*

neu ben ^ob braebten. (£inc toabre Völferroanberung
mit ber $abn, 311 SBagen, automobil unb Mab auä aller

SBclt tjattc fieb in ben Jagen um ben 17. nadj un*

ferm ^affau bemegt; ^ontburg mar überfüllt; mandjc

iPcfueber übernaebteten in mitgebraebten gelten. SSiele

tf-inmobner ber Crtfdjaftcn berbienten bureb Vermieten
bon ^ufcbauerplä^cn ein feböne* Stüd (iJelb; in einflel*

nen Crtcn l>attc man fogar 2Banbgcfa^e bcrau^gcfcblagen

unb bic XJödjer bermietet. Tie (lb<»uffeen, bie einft bor

ber Erbauung ber (£ifcnbabnen fo regen Vcrfebr gefe^cn

batten, feitbem aber cinfam unb ftiÖ balagen, belebten

(icb aufö neue, unb am ^Renntage felbft manberten nc«6

Jaufcnbc unb ^Ibertaufenbc unferer engeren SanbSlcute

binau^, um ba& fcltcne Sa>aufpiel ber SBagebälfc fieb

anaufeben. sJlucb bei bem Qufammcnfruffc fo gcmaltigcr

SWcnfdfcnmaffcn famcu feine Unfälle bor. §ln ben Xa*
gen naeb bem 9lenncn ftrablten namentlicb bie ^lu^län^

ber 3u iourcnfabrtcn naeb allen JRicbtun«gcn burd) Kaffau
inöbefonbere naeb SBie^baben; alle Jcilneljmcr, in^bc^

fonbere bic grangofen, maren febr befriebigt. Ter Staifcr

richtete ein (Mlüdmuufcbtcregramm an ben Sßräfibcnten

Soubet, ba& biefer in befanntcr frangöfifeber ^ourtoiiic

ermibertc.
vJhtn, ©ott fei Tauf, ba% ber Jag fo bcrlief! 2Bit

bermögen in foleben SÖettbcmerbungen fein SWafe ber

Seiftuuggfäbigfeit ber ^nbuftrie eines SanbcS, noeb ber

gabrer 3U erfennen. Tic fogenannten „^ntponberabi^
lien", b. b- bic niebt borau^ufebenben unmägbaren Um*
ftänbc fpreeben ba in gang geböriger SBeifc mit. ©erabc
biefcö SRenncu ba ^ ^^ ouf ba$ trcffenbftc bemiefen:

ber bortreffliebft gebauten aWafcbine unb bem gefebidteften

gabrer ermuebfen maud>erlei Meinbinberniffc, bie jebcS

für fia) ben gröfeteu C^influfe auf ba$ SRennen böben
founten unb 311m Teil aueb bitten. Tie gefamte JRenn?

ftredc mar mit SBcnn* unb Hbcr^guöangern beftreut.

5lbcr in einem mar ber 17. ^juni biefeö S^*^ unferm
£änbcbeu boeb bon grofccm 52u^en: er bebeutete für feine

SRatur unb feine ^öemobner bic aHerfcböiifte internationale

JReftamc, bie man fieb benfen !ann. Unb um beSmiUcn
tragen mir ba& ftraftmagenrennen furgmeg al^ ein

Ereignis in ben uaffauiferjen ^Inualen ein, oljne vivat

sequens 3U rufen.

3luf ber 6 a a l b u r g mürben bie © t a n b b i I *

b c r ber fiaifer ?l e l i u § Q a b r i a n u 8 unb §1 1 c j a n^

ber ©cberuS, ebenfo ba& JRclicf bon J^cobor
SMommfcn in öiegenmart bcö ^aifcrS entbüüt. Ter
berbicnftbolle SBiebcrcrbauer beS $aftcll§, ©ebeimer ©an*
rat ^ a c b i , ift 311m 5ßrofeffor ernannt morben.

Wm 18. Suni erfolgte in ©egenmart bc$ ^aifer^

paarcö bie <£ntI)üHung bc3 Äaifcrin griebrieb^
C^pitap^ium^an ber ebangelifeben ^iira)e au Ä r on*

b e r g , in beren äußerer Sübmanb eö eiugelaffen ift.

Vlm 15. 3uni erfolgte in ©cgenmart be^ SRiai-

flerö bon fcammerftein unb bed Cberpräfibenten bon

SBinbbcim bic & r u n b ft c i n l e g u n g b e § & t c i f*
franfenbaufeö 311 9caftättcn. Tic S^aebfci^

fanb im ^v»la3 ber ^arföburg itatt.

Su SBinfel fott bem ^bifdjof Wf)<nf>anu$
9M a u r u 3 ein T c n f m a l gefegt merben.

3n greicnbie3 mirb ein ^robina* *'

3 c n t r a l g c f ä n g n i ö erbaut.
3cit bem 15. ^urü bat ü a n gc n f cbm <ilba«

feinen s
J)l t r m u i b u 3.

?lm 12. ^uni ftarb an einer üiingencntjiinto^
C« c v g 95 c cb t 311 T c l F c n b c i m. ©einen 100. ö^
burt^tag unb bie Irrungen §at er niebt lange überiw% i
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Seit SJcenfdjcngebenfen fctymcbtc ein s$ r o 3 c {5 über
bie bon bem in l£nglanb berftorbeneu ©cneral )R e i n*

Ij a r b Innterlaffenc £ r b f et) a f t ; nunmehr ttutrbe er

nad) energifdjer SBiebcraufnafyne entfdjicben. Sic WUU
Iionen ber ^intcrlaffenfc^aft mürben enbgültig ben (£r*

ben beS ©enerals 3ugefprodjen. SKeinljarb ift 3U 91 r *

n 1 b § l) a i n geboren, iuo nod) SBcrtoanbtc bon ifjm

leben nnb — erben.

3>ie „9?orbbeutfdje Allgemeine Scitung" bcaekfynct

baS in ber treffe berfdjiebentlidj aufgetauchte ® e r ü d) t

,

ber KuItuSminiftcr beabfidjtige auf SSeranlaffung ber

Regierung 3U SBieSbaben bie Simultan f d> u I e in
Sfaffau auf 3 uneben, als böllig g r u n b I S.

2>iefe ebenfo empörenbe rote gcljäffige SBerbädjtigung I)at

in Fcaffau bon oom^erein feinen ÖHauben gefunben.

Japitifdje Jerfo«aft«i.

IL Ciuartnl 1904.

Ernennungen tt. a. AmtSgcricfytSrat (5 b c 1 , 9?a=

ftätten, 3. 2anbgerid)tSrat in SöicSbaben. 2)cfan

®romig, U fingen, 3. KreiSfdmlinfpcftor. Sdmlfan =

bibaten Sß e t e r S , granffurt. 3. 2eljrer in Sdjtüanljeim

;

SBeiS, Obertiefenbad) i. glörSljeim; Staubt i.

Hetfenl)aI)Ti:=Sd)elIeuberg. föedjtSanroalt Dr. D a l) I e m ,

Cberfolntftein, 3. Stfotar. Sßrofurift (5. Cffcnbad),
ßrontfjal, 3. ©efd).4eiter b. Mineralquellen. Dr. g.
SRöIjIe 3. $Uf§re^rer a. b. $ö$. 3Wäbc$enfd)ulc, SBic^=

baben. Sedm. 3nfp. b. b. Kaff. 23ranbb.;Anftalt ?.

öenSlcr, SBieSbaben, 3. S3rb.^crf.^nfpeftor. 9iea(-

leerer' SB eb er , 2<mgenfdjroalbadj), 3. Hauptlcf}rer i.

Sofebeim. ©er.^Affeffor Dr. 2 an box S, Bamberg, 3.

Amtsrichter i. greiburg a. b. <£. ®t)tnn.Hilfslehrer Dr.
§. SBiebetf, 2imburg, 3. Oberlehrer i. granffurt.

gorftaffeffor 2anbSberg, Sbftein, 3. Cbcrförfter baf.

®er.*Affeffor Jung, Sßicsbaben, 3. fomm. Amtsrichter
i. 9taftätten. KreiStierarat dl e i 11 , 3. Sd)Iadjtt)ofbiref*

tor i. (SmS. SBaffcrbauinfpeftor 2 ü Ij n i n g , ftatfjenott),

n. £ie3- ©er.^Affeffor Dr. S t e g m a n n S , SBieSbabeu,

3. Hilfsrichter a. 2anbgerid)t baf. Sdmlfanbtbatcn H e § I,

Montabaur, 3. Setjrer i. Sudenbad); 2ftaucr, Sftonta*

baur i. Storfum; Hilfrid}, 2inbenI)of3f>aufen, i. 9Hc*

berfatyn ; g I u d , Oberbredjen, i. C£ttcrSborf ; A \ t =

mann, glörS^eim, i. (Srbenljcim
; $ r c S b e r , San-

genfdjroalbarf) i. üßaurob. ©er.*Affeffor (Sffefberger,
SSieSbaben, a. b. Amtsgericht baf. ©ett>.*9lffcffor 33 c i c r*

Hng, SBieSbaben, 3. fomm. ®ero.*$nfpcftor i. 2cnnep.
®ero.*9iefercnbar $8ogt, granffurt, 3. ©ew.^ntpcftion
SSieSbaben. Aftuar §a§n, SNicSbabcn, 3. ^uftt^
^auptfaffe i. granffurt. <Si[b.*£aff.^Kontrolleur JHupp,
2Rain3, 3. $ertr. b. «orft. b. »erf.^nfp. i. SBieSbabcn.

@ifb.*93ctr.*3nf<)e!tor lorpmann, Sarmftabt, 3.

5Bertr. b. SWafa^.^nfp. i. ,2BicSbaben. Stat.^ermalter
21 1 1 , 3ugcnljeim, 3. ©tat.^^Öorfteljcr i. Aftmannsljaufcn.
6trafanft.?5Borfte^e(r Söenjel, ^ie3, 3. ©trafanft.«
Dberinfpleltor. S3crgmeifter 2 öde, S)illenburg, 3. S3erg*

rat. gu Sßoftfefretären : ^reuling u. 2aubbogel
i. SBieSbaben, Meters i. 3)ie3, 6a^lörb i. SKeilburg.

8u Sßoftaffiftenten: kaufet) i. «öiebenfopf, Bouffier
i. (&ppftetn, ^enfel i. ©ct^ierftein, 2R e i ft c r i. £ie3,

ty a u l i. &abamar, dl m p e l i. Jpomburg, © c^ l e i *

fer i. $öcMt; Söenber, örud), ^pübel, ünöp^
peler, ^arrius, Simon u. Stapf i. SBieö-

baben. Qu ^elegrapi^enaffiftenten: 5Poftaffiftent gen*
ncr, Stettin u. Sdjmibt, gein, i. SBieöbabcu.
^ofrinfpeftor ^appermann, granffurt, 3.

s
^ßoft*

bireftor i. £angenfd)ü>albad). O.^oftpraftifaut (^erbS,
granffurt, 3. Sßoftinfpeftor i. ^öc^ft; JHobiger, $xiEe,

3. ^oftinfpeftor i. (^mS. O.^^oftaffiftent ® i e g c r i dj

,

SBieSbaben, 3. ^oftfefretär. Sd^ulfanbibaten WK.

Sturm, galfenftein, 3. Seigrer i. SSinfelS; 51 i n 3 *

Ur, Hattersheim, i. ?lttcnl)aufcn. Sanb.^ir.=5tan,^
lift 58 a dt) m a n n , SBieSbaben, 3. fianbcSfcfretär.

^farrbifar 58crgfrieb, granffurt, 3. Pfarrer i.

Sing^ofen. Generalmajor b. Bettler, ^üffel^
borf, 3. (Generalleutnant u. äomm. b. 21. &ib., granf*
fltxt. fie^rer $f. ftrötf, ^ofeborf, 3. 2. i. Sbftcin.

Cbcrft Schnei ber b. b. 21. gclbart.^rigabe 3. Okne*
ralmajor. Stat.^Xiätare Kr oft, SBieSbaben, u.

öellcr, AfemanuSljaufeu, 3. Stat.*Affiftenten. Stat.*

Vlffiftent Senubol3, Sxaub, 3. ^ifb.^Hffiftcnt. Cber*
leerer b. it^l. 2e^rauftalt Dr. C£ I) r i ft , ®eifen^eim, 3.

H^rofeffor. Cbcrgärtncr ® l i n b e m a n n , ®ctfeu§cim,
3. Ätgl. ^arteninfpettor. Sdjulfanbibatcn Sd)toar3,
Ujingcu, 3. 2el)rer i. 23romSfi retten; geiler, Kronberg,
i. Altrociluau ; Starbt, gridi^ofcn, i. SDiarieni^aufen

l^iÖ3.*5luftalt) . Sd)ulfanbibatin Strangi)öncr,
^orfcnljeim, n. 9iöbel^cim. Strommeiftcr A. K ferne n 3,

Sc^icrftein, 3gl. 3. gifdjerciauffefyer. Komm.General
b. XVIII. ArmeeforpS, b. 2iubcquift, granffurt, 3.

Mrmee*3nfpcftor i. H^unober. (Generalleutnant b.

CSicb^orn, (Gtogau, 3. fomm. General b. XVI II.

ArmecforpS, granffurt. Dr. Dr. med. § c r 1 1 i n g,Kaub,
u. Sd)erf, Homburg, 3. San.*9lätcn. CberrcdmungS*
fammerpräfibent (^. ^agbeburg, 5ßotSbam, gcabclt.

Cberförffer b. S^ocbtfe, StrafeeberSbact>, 3. gorftrat
i. SÄaricnberg. Xcd)n. l£ifb.*ÜBur.*9(ffiftent 2Jcidcl,
2Äain3, n. SKieSbabcn. Sc^ulfanbibat S d) m i b t , Storf*

Ijaufcn, i. Strütlj. ^räpar.^Se^rer 2a^nftein,
Montabaur, a. 2e^rer n. granffurt. Se^rer 2ft a n *

g l b , ©rofoalmerobe, 3. Dtcftor i. 33iebcnfopf. ©er.*
sJtefcrcnbarc ^ f f I c i u , SBicSbaben, u. Dr. 332 i I ä)

,

3. Affefforcn. Sanbrat C^bbing^auS, Homburg, a.

f. n. ^üffelborf. Cberbürgcrmcifter Dr. b. 3War^,
Homburg, 3. fteüb. «anbrat baf. Ger.*$lftuare m i 1 1 e f *

ft ä b t , S&icsbaben, 3. 33ur.^Hi^f^rbcitcr i. Sanft
(MoarSbaufen ; Bergmann, äßieSbaben, a. AmtSge*
ridbt baf. Stabtbaumt Xljiel, S3iebric^, 3. SWitgl. b.

^tagiftratS. ©er.^Affeffor grfjr. b. 2cbcbour, 2^ie3,

3. Amtsrichter i. Sttaftätten. 2aubgeria^tSrat gr^r. b.

H a r f f , SBieSbabcn, 3. 2anbgeridjtebireftor i. ^DuiS*

bürg. 2anbgcrid)tSrat Dr. Auerbach, Limburg, 3.

AmtSgeridjtSrat i. granffurt. ^ec^tSanmalt SB e n *

t r u p , Montabaur, 3. ^otar. Loftanmärter $ e f a r a,

Söicbrid} ;
söu^bac^ i. £ie3 ; Tt ü n d? , ©eifen^etm

;

9tidjtcr, llfingen; ^> e f f c u. SWori^. SBieSbaben,

3. ^oftaffiftenten. Öcr.^Affcffor Dr. Spiefe, (Stfelb,

3. Amtsrichter i. Söiffen. Öer.^Affeffor Vüendcnbad) ,

SBieSbabcn, 3. Hilfsrichter i. £in3. ^oli3.^ür.*^iätare
^icnet^al u. Füller, SBieSbaben, 3. Sefrctärcn.
C3cr.*iHcfcrenbar 2. b. Sfopnif, SBieSbaben, 3. 9icg.*

9lefcrcubdr. 2el)rer H ö f e r , StrafeeberSbad}, 3. 2c^rer
a. ©mnn. XiUcuburg. Sa^ulfanbibafc W. Haften,
(Gren3^aufen, i. Hainftabt. ©er.^Affcfforen Dr.
S d) r e f) c r unb (£ffelbcrge r, Sßiesbaben, a.

Hilfsrichter baf. Cbcrleutnant. $R a 1 1) i i. ^nf.^gt. 88,
ä^aiit3, 3. H0UPrn^ann u. Komp.^li^ef (^er.-Affcfforcn
9^icoI, 9iieberla^nfteiu, 3. 2anbrid)ter i. H^ßcn; Dr.
grieblänber, granffurt, 3. 2anbrid)ter i. 2imburg;
KrcmcrS, SBiesbaben, 3. 2anbria^ter i. Slbcrfelb;
Dr. gutba, Utfelb, 3. Amtsrichter i. Köln; S*mi^
Hod)f)eim, 3. Amtsrichter i. Saarbrürfen. 2e^rer 2Bal?
t^er, s^ierftabt, 3. Hauptld) re i\ Cikr.'Affefforen Dr.
X ö m a S , SBicSbaben, a. ^>i(f^ric^ter baf.; K e u t n e r,

S5>iesbabcn, a. $>ilf^rid>ter i. i^lfclb. Ger.-Aftuar
SM a a g e , SBicSbaben, 3. Gcr.^Sefr. i. Hödjft. 2anb^
ger.^iKat X i I m a n , SBieSbaben, 3. *g>ilf^ric^tcr a. b.

€bcrlanb^(.%ric^t granffurt. SHeg.^Affeffor Dr.
C^rebel, öhtmbinnen, a. b. iltegierung 3. SBicSbabcn.

akrg.^Affeffor K. Sd)mibt, KottbuS (geb. ^affauer),
3. äkrginfpeftor. JHcg.^Affeffor Dr. 20. 2)^rfcrf)off,
iöiebria), 3. fomm. 2anbrat i. Aurid). Kommer3ienrat Cü.

^^rfer^off, $öiebric^, 3. Gkfy. Kommer3icnrat.
^ittelfdiullc^rcr Kern, 2ntgenbortmunb a. f. n.

Kronberg, ^oftpraftifant $[ e a n j u r , SBieSbaben, 3.

Cberpoftpraftifant. ^oftafiiftcnt i^ m m e r ü<$) , 23ieb*

rid), 3. ^oftfefretär. Sßoftbircftor H- S c^ m a r ^ , SiMeS^
baben, 3. bireftor b. ^oft3citungSamtcS i. Berlin. £b.*
H^oftinfpeftor 2 u cb, m a n n , Cppetn, 3. ^oftbireftor i.

SBicSbaben. Stabtbaurat a. £. 3. sIUig, SBieSbaben,

3. ^ßrofeffor a. b. Xecbn. Hod)W^^ 93erlin. JHcg.=Affeffor
Dr. 3ungl)fl«n f $an3ig, 3. AblatuS b. 2anbratS i.

MübeSfjctm. Aff.^Ar3t b. JK. Dr. ^ortmann, &'öd))t,

3. £bcrar3t. Unt.^A^t b. 9t. Dr. ^fferlin, Höd)ft,

3. Äff.^Ar3t. StabSarst Dr. 2) a f) l e m , Strasburg i.

$., 3. ©t.^ u. »at.*Arat i. 3Dcatn3 (J)tgt. 88). ©er.^efe^
renbar 3^olff, ^iebria>, 3. Affeffor, ^er.^Affeffor
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Dr. Mild), £>Öd)ft, 3. SHcd)dtaniwtlt. ©ety.^aurat *f.

3acobi, Homburg, 3. Sßrofcffor. ©civittcfcrenbar M.
b. 3 bell, Raufen, a. b. 2lmt3gcrid)t £123. Weg.-

»ffefforen 53 r e 8 g e 8 u. Dr. b. ISontn, 2Bic£baben,

3. föcgierungSräten. SHeg.-^aufü^rcr $. SB u 1 1 tu ,

i&olafyaufen, 3. Dteg.^aumetftcr.
SnbUfien u. a. SRära: 20. Maurer ©ärtner,

SBernborn (genüge 48/49) 80 3. a. — «prtf: Mfter
(£. 9t e i n e m c r u. $qc\&cz Zfy.

s)lcu a. b. S3ergfirdje,

SBieSbaben, 25 3. i. X. — 6. Mafduncuarbcitcr 3. © c r*

ber, Sangenfdjlralbad), 50 3. a. Söabfjaufe. — (?)
ÄturfymSporticr '©. CSrcufc, £omburg, 40 3. i. X. —
9. Äanslcirat a. 2). SB. g I i n b t , SBieSbaben, 85 3. 0.

— SWat: 1. Caroline Müller, Bamberg, 40 3. b.

Zentner 31. Xreäler, SBieäbabcn. — 4. Stäbt. ätauauf--

feber §. ^erborn, SBieSbabcn, 40 3. i. X. — 14.

Äonacrimeiftcr g. Slolwad, SBicöbabcn, 80 3. a. f.
—

15. ^rom.^SBärter tt. 3d>upp, £m3, 25 3. i. 2).

18. tfe^rcr a. X. CSt>- ^ u l cb , 50 3. «. b. Stenographie,
ÄBicSbaben. — 26. 1?) 5p. OrtI), ^ermbarf), 90 3. a.

— Sunt: 1. Mommeraicnrat £. 3- Jummcl, £>oa>
I)eim, 70 3. a. — Mag.;3cfr. 33. ® e n b e r , ©ctfen*
^eim, 25 3. i. 2). tocllcrmeifter g. Merfcl u. sßarf*

meiftcr SB. 58 g t c r , £od)f)cim, 60 3. b. girma SBur*

geff u. (So. baf. — 5. ©arteningenieur tö. © i r l i u g c v,

SBicSbabcn (bei ©cbr. Sieämatjcr), 50 3. i. X. —
©ä'rtnergefjilfe SB. 8 t c i n m c

fc , Illingen, 50 3. b.

girma (sa^meifoer baf. — ü. ©auptlcfjrer lüaut^, 011I3*

bad), 25 3. i. X.
Kenfionierttugen u. *f. m.: Seljrcr Sflücfert

23ergcfrer£baa). Sedier £>. Jung m an«, 23icbrid).

Mehret © r i I B , Limburg, Scljrcr & ö fy r , toamp.
ißfarrer $ r e u e r £, $faffennne$bad), ßrciäfa^ulinfpcftion

nicbcrgel. ©efd).fetter b. Mineralquellen (Samcton,
ßrontljal, niebergcl. Oberlehrer 5p r f . Xf). 2aui} ,

SBiesbaben. 9to|p s.ttranbbcrf.*3nfpeftor iBaurat SBag-
ner, SBie£babcn. toreislanbmeffer $ eun, Monta*
baitr. O.^oftfetrctär ftampe, SBicäbabcu. tfmtsgcr.*

SHat <5dj eile nberg, SBcilburg. ©cncraUcutnant b.

ipogen, $omm. b. 21. Xib., granffurt. SBafferbaiu
infpeftor äkmrat 9t e b c r , Xic3. Cberbricfträgcr ©.
Werfer, 9tennerob. Scljrcr £. M a u d , granffurt.
Oberpoftfcfretär Tupfer, SBieäbaben. (Stab£ar3t b. Ü.

1. «lufg. Dr. gebberfen, SBtcSbabcn, 9lbfd). beiu.

23ürgermeifter CS r c i l i u 8 , ©ren3^aufen. 9tedjt§an*

malt £artbcgcn, Sikilburg, gclö}d)t. 6tabgar3t
Dr. Rappel, SBie^baben, ?lbfdj. beto. ^erid^töbiener

SB. $orn, ^Ifclb.

SobeSfätte: SWära: 27. Sanbgeria^tSrat C
SBeber, Berlin. — 28. Pfarrer a. S>. *$%. gunf,
@m3

¥
(gcb. 1816). -- 31. Cefonomkrat £>. Säulen,

SBicSbabeu (geb. 1853). — Wpril: 5. (?ifenb.^irc!tor a.

£. g. 3 n gc n 1) l , SBicSbabcn (geb. 1845) . — 3täbt.

Xierar3t öi. 5ßfaff, äöie&babeu (geb. 1873). — 17.

©eritf)t£feiretär %. 23a ucr, SBieäbabcn (geb. 1854).— 21. ©teuerfefreiär CS ö ft c r , SBeilburg. — »Jni: 1.

(üef). 9kg.*ftat a. S. ©. Opife, SBic^babcn (geb. 1821).
— 3. Cberftleutnant a. ^. u. Stabtbcrorbn. %. Sar«
t o r i u § , SBieSbabcn (geb. 1834) . — 5. Slammermufi-
ler a. X. 9t. © rf) a d) t 3 ab e l , SBicSbaben (geb. 1838).
— 8. £>auptlel)rcr a. X. 2. SB c t> c l , 3onucnbcrg. — 9.

XJeljrer a. X. 3. üö r ü rf ^ e i m c r , SBtcSbaben (ßcb.

1825). — 10. Sa^u^mann a. 2). ©. Stcin^aufer,
SBie^babeu. — Sttürgermeifter (^. Oieufd^, Cbcrla^n^
ftein (geb. 1840) . — £anbger.*3Mrcitor C5 m m i n g «

^au§, a«ül^aufcn i. (r. (geb. 1840), — 11. $ed)t§an*

malt 3. SBojanotoSfi, SBicöbabcn (geb. 1857). --

12. ©ei). 3ufri3rat Dr. Heller, $>omburg (geb. 1815).
— 18. $ r f. Dr. med. g. 3 i n f f c r r SBie^baben (geb.

1836). — Cbcrft a. X. b. glinbt (geb. Sfaffaucr,

geb. 1842). — 20. 5lontmer3ienrat &. 3 "ng , ?lmalien*

Ijütte b. 9?.^aa§p^c (geb. 1824). — 22. SfmtSgcr.^nt
3. ©djn eiber, £öd)ft (geb. 1850). — Pfarrer Cf.

Gpiefe, .<E>abamar (geb. 1835). — 28. 3uftt3rat 11.

9tetar ?I. «clbc, 2)ie3 (geb. 1829). — 30. fielet

a. X. ©a^rannn, 3cil^eim. — Juni: 1. $an3lcirat a.

X. 2. sMa\), SBicdbaben (geb. 1828). — 3. geuerttx;^

biener C». 2öm, SBieSbabcn (geb. 1834). — 4. 93erl.<

^uai^änbier CS^. Üimbart^ SBieöbaben (geb. 1824)
— 9. StedniungSrat a. 2). #. SBegener (geb. 1842*.
— 10. $riü.*ficl)rct 3- 3. Tl a i e r (fr. §iabtrat i. SBieS^

baben), SBtnnmcilcr. — 12. ©ifcnJ&.*Xireftor a. 2.
(*. SB agner, SBieSbaben (geb. 1833). — 12. @.

$ e d) t , Selfenljeim, ältefter aWann in ^affau (geb.

1804). — 19. ©täbt.^id^meifter $. «Ium, SBieg-

baben (geb. 1844).

5. Juli.
995. I£r3bifa>f S^illigig bon 2Kain3 erlaubt, bafc bic

bon einer abefigen gamilie 311 8tein^eim im
Sttfyeingau neu erbaute Kapelle einen eigenen
s
^ricfter, baö Saframent ber Xaufe unb ein

eigenes 58egräbniö ber £oten ^aben bürfe. Wut
baxd) bic ötynobe unb ben Sehnten blieb fie noa)

mit ber Muttcrtira^e in ©Ifelb (alta villa) in

i8crbiubung.

1686. Cücorg £ubnrig, Burggraf 3U Ga^n^^aajenburg*
Äirdjbcrg, ftirbt. (Geboren am 2. gebruar 1626

1

heiratete er 1673 bic (Gräfin iWagbalene bon

^anberfd^eib, bic burdj i^re SWutter, bie lefctc

Gräfin bon ©at)n^aa>nlmrg, ©rbin biefer ©raf*
fa)aft geloorbcn mar. (£r bcrpflanste ba& $au«i

Mirä^berg nad) ^>aa)cnburg, mo cö 1799 crlofdj.

Xie C^rbin ^(fabcüa brachte bann bie ©caffajaft
an ^affau-SBeilburg. $trd>berg lag bei %cr\a.

10. zun.
1335. £ic ©rafen 3°5ann unb SBernfjarb bon SolmS

überlaffeu bem ©rafen ©erlaa^ bon 9laffau baS
©eria^t in bem §ofc $ufcn (bem S^onajc ©oejfc)

mit ben in beffen ©cria^t&be3ir!c liegenben Stör*

fern $(lbenfird)en bei SBrunenfelö unb hieben*
^ufeu famt allen il)ren Seibeigenen in bett ^err?
fd)aften ^affau, ERerenberg, ©leiberg unb 2Beil=

nau.
1584. gürft SBil^elm bon SflaffauUranien, ber ©c^mei*

ger, ber $öefreier unb Statthalter ber lieber*
lanbe, mirb 3U Stift bon Üöalt^afar ©erarb
meua)ling§ erfdjoffcn.

15, Zulu
1254. Sag Ettarienflofter 3um ^rone fprio^t feine

Xanfbarfcit, bafc i^m bic 5pfarr!ira>e au SBern*
Ijcm (SBe^r^eim) inforporiert morben ift, gegen
ba& Xomfapitcl 311 2Rain3 babure^ auä, bafe e$

jä^rlid^ auf Martini 3 Sßfunb SBad^ö 3U eben fo

biel Stehen geben mill, bie auf bem Slltarc biefeS
^eiligen brennen foflen. 3ene Äira)e mürbe i^m
aber 1325 mieber cnt3ogcn unb mit bem ©tifte
in S>tC3 bereinigt.

1480. ©raf 3o^ann III. uon 9*ajfau*2Beilburg ftirbt.

©eboren am 27. 3uni 1441 alg ©o§n be3 ©rafen
iß^ilipp IL, bermä^lte er fia^ 1464 mit ©lifabetlj
bon Reffen, mürbe Mitregent feines 5öater3, ftarb
aber bor biefem. 8eiu 8o^n ßubmig I. folgte

lefeterem 1492.

tß.^. ®. in (£. Xer ilraftmagen beö ÄaifcrS mar
blau unb meift mic bic faiferlia)cn ©alonmagen. .Xer
betr. £*rr ^at f. gt. fogleirfj feinen Xanf au^gefproben.
SanbömännifaVn (ürufj.

©. 2. in 8. fieiber nia^t bermenbbar.
OieboftionSf*ruf?: 24. 3ttnt.

3nl)alt: Wott in bec 9Jatur. ((^ebid)t.) 3eljnfud)t nad) beut ^aterlanbe. (©ebid)t.) %on 5Ti)itrab 93cüer*5Bopparb.— Xer CSngerögau. $011 CS. (Sugert. — ;>l)aun ^ßftilipP nnb griebrid) JRubolf $arl ^rcb^. üöon ^ßrof. 2k. Dr. 91. ßrcbS.
(Schluß.) — 9luf bem „^onig." *ou 3- 39aancr*9öitteubcrg. — i>onrab S3et)er. S3on Dr. CS. Spielmanu. — Spinnfhtbem
©ef^ia^ten IL s#on (S. Xrog. (1. gortf.) — sJJIiö5ellen. — ttömglidjes 3:i)catcr 511 3Bie*babcii. — Literatur. — 9leuc^ au*
9lajfau. — SRaf|üitifd)c ^crfonalien. -- 91nffauifd)er ©efa}id)t5faItMibcr. — ©rieffafteu.
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2>er grö&te 23eftanbtetl ber toiebifdjen, ijenburgt*

fcfyen unb fa^nifd>cn ßonbe «rftredEte fidl) übet ben

meftlidfyen Steil beS (SngerSgaueS am 9tfyein. £$n bem
SBeairf, meidjer fpäter naffauifdj iwtrbe,

1

) lagen Don
ben ijenburgijdjen Oxriebifd)en) unb }at>nifd)en 33e-

fifcungen nur: baS ttirfd)f|nel ober ©erictjt §öd>*
ft c n b a d) , bie SJogtet 91 o ß b a d); bie ©eridjie

"21 1 S b a cfy , 9* ü cf e r o b , ©renaljaufen,
9£orbt)ofen unb greirad)borf; ber Sieden
© c 1 1 e r S unb ber Skmn 3W a $ f a g n; baS ©eridjt

$ a r t e n f e I S; bie *ftrd)jt>iele 9J a u o r t , 9} a n £-

baö), ©reitenau, §et\ö)bad) (ntdjt 311 ber-

roecfyfeln mit bem gleichnamigen SDorfe im 2lmt SBall*

merob) unb SWarienradjbotf. SDaS SiirdHpiel

.ober ©eridjt £öd)ftenbad), umfaffenb bie £>rte

§ö$\tenbad), «erob, 83oroi>, äßünberSbadj, SBaljI-

roö, SBelfenbad^ unb SKinfelbad), befanb ficfy fd)on

feljr frütje in ijenburg*tmebifd)em 93efifc unb fam im
£af)xe 1489 infolge ber Beirat beS ©rafen ©erwarb
bon ©atjn mit §o$atroette bon 3Bieb an bie ©raf*
}d)aft ©atjn, mobei eS aud) berblieb. 2>ie SB g t e i

9t ofeb ad), mo^u nur baS ®orf 9iofebad) gehörte,

toeldje ebenfalls eine ölte ifenburg^iebijdje 93efi#ung

mar, ttmrbe 1362 burdj ©raf äßil&clm bon Sienburg.
Söieb an ©raf $o|)ann ton Satyn berpfänbet unb ift

feitbem }at)nifd> geblieben. — SMe ©eridjie $118*
badj (mit pilgert), 9t ü der ob (mit ©obbert,
©leinen, 2)reifetben, ©teinebad), ©eeburg, Üinben,
&m$ebaum unb ©äjmibtfjalm), © r e n 3 t) a u j e n

,

9i r b l) f e 11 (mit Stfogenborf unb üuirnbad))
unb greiradjborf toaren urfprünglid) 3um Steil

ifenburgifdj.grenaauifd), 3um Steil ifenburg-ttnebifd),

einzelne SDörfer gehörten and) gana ober teilmeife 311

©arm; erft nacfy mehreren Teilungen tarn gegen @nbe
beS 14. §a&rl)unbert£ biefer ganae SDörferbeatrf an
bie tt>iebtjd)e Sinie unb bilbete nun baä 3t m t

Ören3 Raufen. — SDer Wann pRasfagii
unb Seit er * gehörten bereits umS §at)r 1190
ben in ben gefamten 9t()eingegenben reid)begüterten

©rafen bon ©ponfjerm. $m $-af)re 1318 traten bieje

jenes ©ebiet an ©raf Sodann Don Satjn ab. ©at)u
berblieb nun in ber «anbeSfjoljeit, bis infolge eines

8ttnfd&en ©agn unb 3Bieb im Zafyve 1786 abgejd)Ioffe=

nen Vertrages ber Sann- äJtasfagn-, toeldpv bie Orte
3Mai'fat)n, Sürbad), greiliugen unb SBölferlingen bc»

griff, nebft ©elterS im Safcr 1799 beim Stöbe beS
legten ©rafen bon ©a^n^adjenburg an SBieb fiel.

2
)

-- 2)aS ©eridjt ^artenfelS, auä 3>orf unb

93on ©rmin (Sugert. (1. gortfe^ung.)

') Unter naffantW ift ba& ökbiet bog vcräogtumö
Gaffern feit 1816 au berfte^cn.

2
) Wad) 93 c l , Xo|?O0rap^ic bcö ©cr^ogtumö

yiaffau, 8. 128.

33urg ^artenfel^ befte^enb, toirb im S^^e 1218

3um erften 3)tale genannt, eS befanb fidfc> bamalö im

Jöefifc ber Gräfin äßed)tilb bon ©at|n. — SDie Uird)-

jpiele Hi a u r t (mit »ÖVrenaau unb ©tromberg),

di a n S b a d) (mit Süumbadj), Üßarienrad]*
b r f (mit ©effenl>aufen), ^ e r f d) b a d> (mit

©djenfctberg) unb 3} reiten au (mit <£llenl;aufen,

Oberleib, §iraen, S)eefen unb Söittgert) inaren im

Öefi^ ber neuereu grenaauifdjeu iiinie.

äöäljrenb alfo bie '©tainmlanbe ber bon Nien-

burg unb bon ©at;n nur menig in ba% ®ebiet hinein-

reichten, meldje» jpäter naffauifd) mürbe, fam ber

öftlictie, alfo fpäter naffauifd)e Steil beS öaues, ber

unü l)ier am meiften intereffiert, nac^ SSerfalt öcr

feauberfaffung aum Weitaus größten £eil in bie

&änbe ber t r i e r i f d) e u (S r 3 b i f c^ ö f e. ©eü
iQn Reiten, ba in unfern Äanben ba% Kl>riftentiun fid)

ausgebreitet t)atte, tüat ber fübtoeftlidje SÖeitenoalb

unb bie Jiül>ngegenb bon ben beutfd)en Äaifern bem

trierifdjen ©prengel, Slrc^tbkfonat 2>ietfir^>en, 314-

geroiefen Sorben, tuoriu ber ßngerSgau baS Äani)*

fapitel ^unoftein^eugerS bilbete. SDie Äaifer au$

bem fäc^fifdjen £auje t>erlie^en ben Äird^enfürftcn

bann bie u>eltlid)e öerid)töbarfeit in i^ren ©ßrengeln

(5Diöaefen) unb jpäter aud) ben SBefife eines ieilS bit*

fer (Gebiete felbft. ©0 fam fd)on im 10. Söl)rfmn«

bert ber untere Steil beS jübmeftlidjen SBefterttmlös

an bie ©rabifd)öfe bon Syrier. 2)aS toaren <mS bem

früteren 9taffauifc^en bie Üirc^fftiele: SKonta-
baur (£umbad)), §eili g e nr 1 \) , $ oller,
28 i r g e S , & i r d> ö ly r unb Oberelbert, roo*

31t aisbalb nod) ba^ (^eric^t 2lrabad^,.bie Äirc^»

fpiele ^elferSftrdjen unb aiieberelbert
famen. 2>urd) Sd^nftm^en gelangte feit ber 9Jiitte

beS 12. £at)rljunbertS nod) 9iieb erlaljnftein
in trierifdjen SJefift, bie äJogtei bariiber erhielten bie

©rufen bon Slrnftein, bon n>eld)en fie bei ityrem SluS*

fterben an bie ©rufen bon 9taffau übergin-g; ©ruf

Cito, ©oljn $einrid)S bes sJteic^eu bon Staffau, ber*

pfönbete jebod) bie äJogtei im %afyxc 1255 an Strier,

nitb fie mürbe nie toieber eingelöft. 9iieberla^nftein

wuvbe mit ben weitet rljemafttüärtS augrenaenben

Crtfdjaften, bie ebenfalls früher %um trierifdjen üty
bistum geljörteu, aum Sfmtc Qi) renbreit fteiu

gefdjlagen.

Qu feinem alten Sefi^ftanb erbxirb ihirtrier im

Sal>re 1249 burdj ©rabifc^of Slrnolb bie $errf<^aft

^ a r t e n f e l S bon ber ©räfin 3Wed)tilb ton ©a^n.

Sind) 'bie §errfd)üft 8JaHenÜ>ar nebft ben

itirdjfpieten $ ö § r unb $ i 1 1 f d) e i b erjdjeint fc^on

fiübe unter trierifd^er >2e^nS^Ijeit in ben $änben kr
©rafeu bon &aty\. ©raf Sofrann ^on ©a^n^ri*
geufteiu-iHiUcttbar ber^fäubete barauf biefe §errfc^oft
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Ibeuferfamilien, beueu fie in

mft unb Sd)ufc gemäferte.

iffau-;£illeu&urg t>erBIieb ba$

.dfjt lange. Surft STboIf lyatk

, fonbern mir eine %od)ter,

dürften Seberecfet bon 9fn^alt*

, Sic brad)tc burd> i()re .§ei«

nW>cl .(mit Scfeaumburg) an

[>urg, bei meldjem folefee bi£

bom ©elbad) gelegenen Ort

ix nidjt 3ur ©raffdjaft ^0X3*

ba§ Torf £ b e r n fe f an

a§ bon altera feer ftet§ in

(oranifefeern) 93efifee toar.

toärtS, aufi ber anberen Seite

lag ba§ ©ebiet bon

r ba£ grabiSturo ftöln feit

feeit befafc. Gin »litter $il-

tgenau erbaute feier 311 $e»
irt§ bie "Ofefte biefe§ 9?amen§,

jröfeerer Sebeutung gelangte.

®efd)Ied>t ber Don Sangenau
t an bie Ferren bon Gffc»

n bie bon 2BoIff»9ftetternid),

otfe.

e£ Territorium, luelcfeeä fid)

erfaffung bon bem ©auber*

n toir am unteren &dhad):
b e n , 3toei ©rtfdjaften, bie

ter entftanben finb unb bon

lad) unb nad) an bie reidje

2t r n ft e i n an ber fialjn

r ber öafen toeiter abttmrtS,

Jtammfanbe imfereS naffaui-

tt benen afferbingS nur ein

prSgau lag, nur ber red)t§

be$ 0erid)t§ 31 a f f a u unb
a u. £ti§ toaren bie Drte

enan, 3immerfd)ieb unb ein

x. SWaffau tft fd)on an£ bem
niglidje SSiHa befannt; feier

Könige in ben Jagen, ba

jodjmalbimgen b^§ Gm£tal»
wrfentoalbe, baZ eble 3Beib*

tc Sdjenfung Slönig S?onrab§

im Safere 015 an ba§ Stift

ab einige Safere borfeer ge*

[cfec3 burd) eine ScfeeuFung

Safere 1002 nebft allem ßu»

orm§ gelangte. 93on biefem

Jalram I. bon 9?affau baZ

über biefe an ber Safen ge-

fo faxten benn bie 9?affauer

ifere SSorfaferen, bie ©rafen
ums Safer 1101 auf beut

m Orte Sßaffau, öie 93urg

t featten. ®urd) berfdjieben*

len bie übrigen Drte, 3>au*

nau unb Simmcrfcfeieb, nad)

ufdjen 93efifc.

?fitf äfenlidie 95?eifc, toie fie bo§ ©eridjt föaffau

an fid) brad)ten, nämlid) burefe bie Uebernafe-me ber

SSogtei, gelangten bie ©rafen bon 9Jaffau ani) in

ben SJefifc ton G rn §. 9ftn Sdifufc be3 9. unb im 10.

Saferfeunbert toirb biefer Ort al§ Praedium

Ominci unb unter äfenlicfe lautenben, fdfetoer berftimb*

Iidfeen Manien (9fumen3u, Obmence u. f. tt>.) öfters

genannt unb befinbet fid) bann im 93efife be§ trie*

rifefeen (SraBiShitnS, U>elcfee§ bie ©rafen bon 2Irnftcin

311 feinen Sägten* in Gm§ ernannte. SSoii ben 9Trn-

fteinern erbten nad) beren 2Iu§fterben (1185) bie

bon SKaffau bie Sdjnfefeerrfdjaft (9So-gtei) über 6ml.

3?ei ber Teilung im Safere 1255 fiel bie SSogtei an

bie ottoifdjc Sinie, unb al§ im Safere 1303 biefe

öinie fiefe mieber teilte, an ben alt«feabamarifd)en

3^>eig. ®ie Sditnefter be§ Iefeten ©rafen an$ biefem,

©raf C?mid)§ III., 9funa, bie in erfter Sfee mit @raf

9?u£red>t bon 9?affau, in 3h)eiter mit ©raf 2)ietfeer VI.

bon Safceuelnbogen bermäfelt toar, berfanfte, nadjbem

ifer 93ruber g^ftorben War unb fie fid) aB *ßrbin ber

feabamarifdjen Öanbe betradfetete, um baZ Safer 1403,

Gm3 an iferen Stteffoljn, ben ©rafen SolKJnTt bon

®akene!nbogen. 3)iefer geriet jebod> baburdö in

StreittgFeiten mit ber berrt)anbten Sinie 9?affau-

3>iHcnburg, lneldie ebenfalls ?I*nf})rüd)e auf bie SSogtei

Cm§ erfeob. Safeann bon S?afeeneInbog€n mufete fid)

1405 31t einem Sergleid) mit ©raf Sodann I. bon

Xiffenburg feerbeilaffen, \vov\n ber ^afeenelnbogener

3ti>ei drittel, ber ^ißenbnrger ein drittel erfeielt.

(Sine anbertDeitige Teilung ber SSogtei Gm §

mürbe balb barauf borgenommen, im Safere 1443,

gelegentlid) ber Gfeebcrebung, meldfee bie ©rafen

ityiliW) ber 31cid>e bon STa^cnelnbogen unb $ein«

rieb II. bon 9?affau-25illenburg tüegen iferer Sinber

^feilipi) uiib. Dttilie feielkn unb toorin fie aii§mad)*

ten, bah bon nun an ^afreneltVbogen unb 2)ittenburg

bie Sogtei ©mS 311 gleid)en teilen befi^eu foßten.

So tft e§ geblieben. S)ie SSogtei Gm§, 100311 außer

Gm§ and) ber uid)tnaffauifd)c S^eil be§ 2)orfd)en3

ffemmenau gefeörte, tüar je^t gemeinfam slüifcfeen 2)il=

lenburg (ftiater 9?affau*£)ranien) unb X?afeeneInbogen

unb blieb audj, al§ nad) 1479 .Reffen in ben faften*

"clnbogifdicn 5?efit$ eintrat, gemeinfam stoifefeen

Sfoffau-Oronien unb #effen*$Darmftabt.
3
)

ßiue Fur3e Streife bon (?m§ an$ lafenabmärtö

finben tüir nodj eine ffeine ©runbfeerrli(fefeit, ba§

© e r i d) t fiebern, beftefeenb au§ ben Orten

^ad)bacfe, SD?teHen unb fiebern, toobon bie betben

lederen Drte IittfS bon ber Öafen lagen unb alfo 311m

Ginrid) gcfeörten
4
), mäferenb nur ^ a efe b a d) redjt«

bon ber %al)n unb bemnatfe im GngerSgau lag. 95alb

nad^ bem Safere 1361 fameu biefe brei Ortfdiaften

auf unaitfgcflärte ?frt an bie ©rafen bon ßafeenelit'

bogen, toeldjc fpätcr bie Ferren bon Staffel bamit

belefenteu, unb bon biefen fiel ba§ Fleine ©ebiet im

Safere 1683 aH Grfee ben Jvreifeerren (fpäteru ©ra-

feu unb JviirfteuV bon ber öeben 3a.

(@*ru6 folgt.)

8
) Wcid) ©tramberg, Dtfecinifd^er HntiquartuS,

LI. 9tbt., 3. <8b., unb 5ßogcI, §iftor. 93cf*rcib.

bc§ .fteraogtumS 9?affau.
4

) «gl. „Waffobia", ^aferg. 1902, 9. 301.
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Don ftalfenfteiu.

: galfenfteiner $anb bie alt.

um Stfüring (ba3it Raub unb

iridj) felbft toieber t)ereinigt.

fe ©urg bamalS ober fpäter,

törudj, neuerbaut Worben fei.

ben tarnen; fte ftiefe fortab

if)re 9tuine nod) fjeute.

fenfteiner:

, 1271 (3. o. III.)

25krner I.

1259 t bor 1303

ityilipp III. fiamo I.

t 1322 f 1329

:no II. «Philipp V. Jhmo
1334 t 1346 (eräbifcftof)

t 1388

p VI. $F)i[ipp VII.

i73 t 'i409

(f. 1397 ©raf)

S&enter (gr3bijdjof ) Sutgart

t 1418 f ?

mfteiner ©efdjledjt fyat bem
igenten gegeben, Shtno, ber

i% ber 1388—1418 Surfürft

)er lefctere war 3ugleid) ber

tten bereite 1277 ftaub unb
ifä »erlauft, b<t§ barau§ eht

2>afür erwarben fie 1310

g.
5
)

rft«gr3bifdjof bon £rier, ber

8 ftarb, würbe baz galfen*

3War unter bie fiinber feiner

abcüe)

:

n bes ©rafen Ctto Don

[in be* ©rafen gberfjarb I.

eren erhielten bic £>errfd)aft

fowie bie .<j>errfd)aft Siran?«

:d)itffale beiber werben wir

ng ber Ferren bon gppftein

urg unb ©eridjt, mar 1393

Itnf$rl)etnif<^cn ©ebieten bon

üburg gefommen. (Ter Drt

mbert Döring*.) 3>iefe* gab

c an berfdiiebene ©efd)led)ter

iabon waren bie Ferren Don

; fie waren faft 2anbe*berren

ba$ ©efamtfyans 9taffau ba$

i§ 1806 retdj&rttterfdjaftlidje

unb SBeifel.

born unb ^faffenhueSbadj.

Sie Stmtsbogtei ^offjeiri

driftet Hattersheim, 3eiBI

fdjeint 1419 an Surinams g^

fie bi§ 1803 berblieb.

IV. Herten fcoi

SDa§ fpäter fo mäßige 3
fteiner tritt berljäftniSmä&tg

auf. (5in 3wfamm«en^ang n
fd&ledjtern ift bi£ jefct nod) i

$errfdjaft lag gu beiben <Sdt<

Sanbgeridfyt §eufeB, Weftlid)

tü§l)aufen. Stu&erbem grf

SSvcnibcxd) unb Umgebung
traten biefe ba% Iefctere ©ebie

bogen ab.

2>ie Speisenfolge ber 3>t)i

©ottfrieb I. l:

'

©ottfrieb II.

1208 f bor 1223

©erwarb I. (Sifrib II

1222 t 1241 graBifd&of 1

©erwarb II. (SBemer) 6
) ©öttf

1253 f 1265 ßr3bifd)of 124
I t 1284

©erbarb III.

t bor 1270
©erwarb II

t nad) 12S

©ottfrieb VII. f 1357

©ottfrieb VIII. f 1437 gJ

(ßppfteiu-Gppftein)

©ottfrieb IX. f 1466 gb
l

©ottfrieb X. f 1522

gberbarb IV. f 1535 "

(1505 ©raf) (@emal)l

Subwig f 157<

©rafen

9?ier gppfteiner: ©ifr
©ifrib III. (1230—1249),
unb ©eröarb II. (1289—

j

bon äßahtj.

£ie gppfteiner erbten 14

ftein. 3>e*gleidjen fiel 1420

§älfte an gppftein, ebenfo

Snfolgebeffen teilten 1433 bü
unb gberfjarb II., fo bafc erf

©ebiete unb ben S)ieaer 9frrte

ten ftönigftein unb SranSbet

gppftein berfaufte bie ^älftc

bogen, Homburg an #anau
berg an 3oIm§, bertor bie W
fdjIieBlid) mürbe fogar bie $

6
) SBerncr luar btelletdjt
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i narf) ©rlöfung ringenbeS 9ße*

mit!.

rift $onig Fnütft fidö nod) eine

hiermit ber £>effentlid}feit über*

i
anberer mtjtGoIogifdjer ®runb*

rigen Sagen. $$ ötf* fie in

\) abfolut getreu bem 'SnGalte

ie Reifet

:

S ä g m a n n.

anbmerfsburfd) bon Safjr nacö

im 2>unfeln berirrt imb fjoffte,

»§ broGenben ©emitterS unter

nmcn. bitten im 23albe f)örtc

e 3möif jdjfogen. Cr mar ein

r mie er fo allein um bitter*

„£onig" fid) nidjt 3«redE)t fanb,

. Son meitem glaubte er, als

erfuGr, auS bem Stftlodje einer

ibenfroGe ©cfid)t eines 3^erge5

, ber im jelben Ülugenblicf ber*

ritt ber Surfdje heiter. SWit

einen heftigen SRudf, als menn
?n Stücfen gedrungen märe,

len," rief ber Sägmann, benn

ft, ber iftn fo generft f>atte,

beincn jungen Seinen fd)ön

ßte er mit feinen fpinbelbürreu

eS XrägerS fo eifenfeft, bafc bic-

auSging: Er tollte ben freien

&cr ba fjalf fein SBinben unb

mb trieb 31t nod) größerer (Site

burfdjen rann ber Sdjmeiß bon

f tat i()m meG unb baS *$crj

penn es serfpringen müßte. Xa
üdjt aus ber (Jllarer ftapellc

fe Sßalbgeift mar ptöfclid) ber«

ribrigeS 8ad>en ertönte fern im

or bem Sägmann!
ritt uns ein 9?ad)telfe entgegen,

t bon <£lfe, be3eid}nct einen

er Veranlagung, ob üiefit» ober

9ftcufd)engefd)Ied)te gegenüber

Jen Gier feinblid) berGält. Soldje

feinblidjen Elfen Geißen aud) Gruben, bie fid) an ber

milben Sogb, namentlid) im '©efolge ber Serdjta

unb ber grau £otfe lebhaft beteiligen. SBie weit ber

©faube an iGre ©riftens berbreitet mar, bemeifen ein-

3elne nad) iGnen benannte s$flar*™ *™<» * $* ^»

uns bas Sffyfraut unb bie Sftprai

gel)ört un^meifelGaft 3U biefen iftc

maGren. Sie leben mit Vorliebe

unb burd)Iöd)erten alten Säumen
fpaften unb im Steingeröll. 51

ben ätfenfdien megen iGreS Stbfc

tionafglauben unb ber SfnuaGmc
hieraus ergibt fid) ein fcGarf c

feinblidjee SerGältniS. $ie Seri

elfeu fennen JxiGer feine große

^Jenfd>en'3u Gänfcln, iGnen auf

ober fie auf ben lob 31t erfd)

üble Späfte gelingen iGnen um
JyäGigfeit befi^en, ficG 3U bermai

uufid)tbar 31t macGen; 3itbem Gabe

Äiörperfraft. 3öer nun ein gleid]

^anbmerfsburftfe erlitten Gatte,

Solf: „Ter ältoGr," ober, maS
bentenb mar, „ber Xeufel l>at i

in ber ftolge übertrug man biefe

franfGafte Grfdieinnng, meldie i

fällt unb ängftigt, auf baS Slty

Slip (M>rütfte glaubt unter eim

muffen, bie in Üöirflidifeit nirf)t bi

lidie Jraumbilber 3crmartcrn feir

Gaft gefteigerte GinbilbungSfraft

Untergang bor Singen, unb maS
ein Xämon bat feinen SIMtlen i

er nidjt ben gcringfteu Serfud)

fid) 311 retten. SöoGI bem, ber ai

mit biefem Sägmann uicbtS 31t

*?öge eS mir gelungen fein,

ternben Seifen etmaS menigftcnS

Gaben 311 bem tieferen Serftänbr

«^erbGeit unb .sieufd)Geit ber bo

*SeGer3igcn mir mieber meGr bc\$

Sdjiller in feiner Wimici Stuart

„i£in tiefer Sinn liegt in ben
Man muß fie cfjrenL"

u@^v

53on G. 2rog.

ittage bei Xi)d) magte eS Jyri^

Jvrau Jyörfterin berfto()Ien auf-

?rfd)raf er bor iGren ftcdGenb

Unb bon 5£ag 3U 2ag, bon

q e? ärger mit iGr; mo fie bem
n 3öeg legen, mo fie ifjn betet-

inte, ba tat fie eS fidGer. SdGon

fannte man ben ftrifc faum
mie eine manbelnbe ^eid^e, unb
n, maS mit iGm märe unb ob

ber arme 3nfe fagte: „9?ein,

mb er fucGte burd) raftlofe Xä*

m öram 31t bergeffen.

3u berfelben ^eit Gauften b

arg. Tie Sauern Gatten ben Ü(

geffen unb meinten, audy im Jvo

faum meGr baran. Ter görftc

feine SSadjfamfeit, unb befonbcrS

fri^, ber feine Strafe fdieute, 1

^anbmerf 31t legen. £ag unb 9t

Öaner, gan3 allein unb oGne &ui

in ben ^interGalt, nnb fdion man
fingern Gatte er 3ur Sln3eige gebi

S)urd) biefen raftlofen gleife

^örfter unenfteGrlid) gemorben,

merfte, mie feine grau fo unmir
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t bn bie 9iofe gerabe fo fyod) tragen,

ltu broBeii feine 2^od)tcr 93?onifa!"

ge Leiter mar bei* $anbel 3tt)ifd)eu

Sliärdjcn fo meit ridjtiß ßemorben,

im buuflen ?fbenb über bie ©arten»

b 311 .ftlärd)cn in bie Haube fommen
'tMein aber mar an biefem 3l6enb

ic Gttc bod) ßemad)fcu. 'Der ^intfer

ber $ledj)d)mieb*tod)ter, nnb faßte

?re 2>inße als in bem SJriefdjen qc*

iitßanß ber Saube aber Ijielt baS

mb bei jebem 2iebe$mort, ba$ barin
i

, nnb bei iebem $änbebrmf, ber

t mürbe, mud)$ c§ um einen 3ofl

einen 80II in bie 2>itfe.

?in paar Jfbenbe, nnb mie am Sonn*
ärdien au$ ber Haube fam, ba ftatvb

E) ßrofees SSeibsbilb ba, lang mie

) bief mie ein SPterfaft. ,Qlärd)en

ie: „SBaS tuft bn bier, bn Unße*

1 aber ladite laut nnb faßte: „9Wein

fennft bn beine alte ftreunbin nid)t

e b i df c ?f ß n e 3 nnb bu baft midj

afe id>, erft ein toinjifler 3>äumlinß,

bidf unb fett ßemorben bin."

r bie biefe ?[ßtte§ ein böflifdjeS (55c=

tö int galten 9W)inöo fein llnmefen

ftalt ciitcS baumengrofecn SßcibleinS

efpenft an bie Heute beran, lodfte fie

1 ab unb berfübrte fie 311 irßenb

t fid) nid)t fräftiß ßeßen &a§ ®c*

t Webet unb einem frommen Sinn,

bangen- mie ein 33Iutfaußer unb
\b mud)3 babei 311 einem ungefdjlad)-

m I)eran.

' Fünfer lattße ßcmtß ßeitbertreib

: ftlärdjen unb borte gar nid)t auf

Bormürfe; ibre tränen rüljrten il)n

l
bin unb beiratete bie £od)ter eines

1 unb 9iitter3 am 9?beiu.

en SWcirdjen, fo ßinß e§ allen Wab*
ier biefen ?fßne§ eintiefeen, ja mandje
rd) fie fo meit berunterßefommen,

)te 2>irnen auf ber Stabtlifte ftan*

[ßnc§ mad)te fid) aber and) an ba$

iber* erp<id)t mar fie auf bie Saben*

? iunße 93ürfd)d)en, bie btel Selb in

en. So einem Sabenbiener faßte

i ba* Wefpenft: „Gin paar ^Jfennifle menißer fdjaben

beinern $errn nidjt; er fpürt'£ uid)t. (Sin ./peller*

d)en ift nod) laitß feine Xälerdjeu!" ober: „@üt

bummeS SWofc, baZ an ber Grippe ftetjt unb frißt nidjt!"

3Mit beriet Sprücbeldjen fitdjte fie baZ ©emiffen ber

junßen Heute ein3ufd)täfern, nnb bicle Don ben jungen

:Xorcn fiiißen bann an mit einem (ftriff in be<? Ferren

Maffe unb enbißten fpätcr al& Strafeenräuber am

Walflen.

"SSHe nun bie Sd)Ied)tißfeit unb <bie Untreue in ber

Stabt aar 31t arß mürbe, ba üerfammelte fiefy ber

Stabtrat, um 31t üba'Ießen, mie man be§ GJefpenfteS

3Heifter merben fönntc. 2eid)t mar ba§ nic^t; benn

mit Stehen unb Sdjlaßen, mit SBeftr unb Sßaffcn

fomtte mau ib-m uid>t beifommen, ba fonnten nur

bie ebrmürbißen Sätcr im Softer brüben belfen;

benn bie baben ©cmalt über bie böfen ©etftcr. SMefe

bannten benn and) baZ ©efpenft in bie Wtfee binter

ber 33ädfeniaffe, mo man e§ nod) laitßc 8^t 3mifdben

bem ©ebetläuten uttb bem erften ^Jal)ncnfd|rei lycit

äd)3en nnb mimntern ^ören.

Xtc ©cfrfjtrfjtc liom Stitd^cnßtcfcL

^or unßefäbr uierfjunbert ^abren mar int beut'

fd)^n 9Jeid) eine ßar fd)Iimme 3cit. 2)a3umal batten

bie dauern fo biele 31bßa6cn 31t entriditnt unb

Jvronen 31t Ictften für bie 3fblißeu unb bie 05eiftlid)en,

bah fie ba^ alle§ faum nod) fertig bringen fonnten.

Xic dauern in felbißer Seit mad)ten aber uid)t nur

bie ffauft im Sacf, mie fie e§ beute tun, fonbern fie

bro!)ten bamit, umb t»om ®robeu bi§ 3unt Xrauf«

fd) laßen ift nur ein Heiner Sd)ritt; Furaitm e§ fam

311m Sirieß 3^>ifd>en ben 33auern- nnb ben 9fbligen,

nnb ba% mar ber SJanernfricß, unb bie gähnen mit

beut 53anernfd>ub branf ßinßen int ßan3en 9leid)

bernm.

3« felbißen 3eit mar brüben in ber ^Jfal3 in

einem Torf bie SKrdje atßebranut, unb e§ mürbe an

ber neuen Jiirdje ßebaut, unb bie ©rnnbntauern
ßitdten fdjou ein fcböueS Studien über bie ©rbe

bert>or. ®a fam cine§ SEaße§ ein frentber SKenfd)

in§ Torf, ber in einer Sd)Iad)t, mo bie 93auern flüd}-

teu mnfeten, and) berfprenßt morben mar; ber ftamntte

au$ bem Sdjmabeutonb unb mar ein SD?aurer. ^seber

batte SJitleib mit bem Sd)tvab f unb fo befant er Qut>

miltiß einen Unterfdjlupf unb a-ud^ SIrbeif am ^ird^en-

bau.

(gortfefeung folgt.)

I^l^l— i^l^l^l^l^l^l^l — l^li»l^.»i^i^li»ll^ i^A^IIMI — I Mfc I ^ ^ I M I 1 I ^ J jMfcA^MMWfcj

psjelteii.

ten an ber Seftttng ^(ircubrcitftcin

im 3<i&re 1799.

mif bon fünfter (Cbcrlafyn).

ial, unb o^ne bor ber Jpanb an eine

)enfen, mufe ba& ^iefige 9(mt ade ^age
: bt^ auf heitere Crbrc nad^ (rbren?

^ür ben 8*", 4>", 5-" u. 6^tcn bicfe£

1111 täglid) 31t 25 Xt afforbiert; unb hc*

Hierein aber foKcn fie auf au^brücf*

>5eneral§ Bavillc uidit mebr aüorbiert,

geftedt tuerben, lucil bie in ber Wad)*

barfebaft bon (^btcnbreitftcin gelegenen Crtfdjaftcn alle

if)re 31t r Scbauaarbeit tauglicbc ^enfeben für fid) felbft

ftclfcn muffen unb alötxinn in Ermangelung tüchtiger

ücutc, lauter ftinber, bie 3itr ©c^anjarbeit untauglich

ituiren, für biejenigen, inercbc foId)c berafforbiert, einge?

fteüt mürben.
^ie öiemeinbe fünfter l)at baber ben 6tcn biefeS

Xonner^tag SUiorgcnö um 5 lUjr = 12 3Wann ^ier^cr flu

fenben, bamit alle jufammen bon fytz nad) @5renbreit»

ftein, wo fie an gebadetem Xag 9lbenb3 um 6 ll^r ein*

treffen muffen abgeben lönncn.
(fin 2Mann ^ur ?(uffid)t tüirb bon bier auS mitge*

geben, biefer erbält gugleid^ eine ßifte, mie biel <5d)anaar>

beiter jebe Cremet nbe ftclien mufe, um folc^c bem $tom*
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itf> ein f*üffiger Stil fütf) ii)m

z ift feine engere £eimat, baä

weiften Urbilbcr ber gelben fei*

i mir roofjl bort ^u fudjen. s2iu£;

gießen in bunter Reihenfolge un*
terem Kolorit bor unferm 2luge

ictrt alte glcidjroertig; bic festen

gefnUcn. „Sie Racfybarn", „De-
klopfe" "unb „Sic £>eimfel)r" finb

^gearbeitet; „'Sie |>cimfel)r" mit
m üefcten" im aMittclpunftc, ift

(j; ober beginnt ba& 93auernau3*
2Bcr S8olf<cera<u)lungen gern lieft

empfohlen.
herausgegeben Dom $ e r f c I) r 3*

g. 26 S. (£in flciner, fyübfdj

ird) Homburg unb bie Saalburg
nb granaöfifdj, ber bie nottuenbi*

ungen über ben fd)öncu Skibeort

ntl)ält, unb feinen Stocd, grembe
üüen wirb.

$ aus

; r (SJeorg 3 a "* i n 3 " $ r o n*

^uli fein bieraigjäfjrigeS 9(mt$*

iljre am felbcn Orte ^ürgermei-
$amin rooljl ben Reforb bor alt

Kollegen erlangt Ijabcn. §crr
n ÜTCitglieb beS ÄrciSauSfäuffcS,
mmunallanbtagg, ber flkrmaltung
unb beS Wuffid)t$rat3 be3 $or^

lüu.rf betreffenb W c n b c r u n -

i f t c n über <ba$ S\ o u f o l i *

n unb bie iö e r i rf) t i g u n g
toäljrcnb bc3 ^erfafyrenö i m R e^

2B i e 3 b a b c n , bom iianbc

ift im preufeifdjeu Wbgcorb*
djterftatter Sanbrat bon £>cim*

: n c I) m i g t tuorben.

et l b c r e i n , ber am 26. ^uni
:m ÜBorfifce be£ ÖJeneralbireltorö

rinc ©encralbcrfammlung abhielt,

ber, 8 Stäbte, 2 &anbgcmcinben,
5 Vereine, 2 Stjnbifatc unb 3

) Ijeffifd)c Regierung jr)at gur (Sr*

Ö I e i b c r g roieber einen Beitrag
: gcroäljrt. gür ba$ folgenbc §at

egierung einen folgen augefagt.

in ben beiben legten $<u)ren etrca

[taurationSarbciten aufgeroanbt.
irbrannte auf einer SBcrguü-

©arlcm Riber bei R c lu öor!
neral Slocum", mobei etroa

[Icrgröfetcn £cilc grauen unb $in*
leborcner §omburger, ber SRalcr*

irlor babei grau, Sofyn unb gmei

furdjtbar (Geprüften SBerftanb unb
bleiben,

[cnrennen Ijat für ben „Seut?
begro. bie ©aranticaeidmer mit

: f i 3 i t abgefdjloffen. SRan fjat

rIang Rängen laffen." Sic Soften
allein 95 000 2Rarf betragen. Sie
auf nur 130 000 3Karf.

20. 3uli.

©Herlaufen, ben man ftlüppel

lennt, roirb be& (SraftiftS £rier

^aun. (£r ift ber erfte

mächtigen naffauifdjen 2lbei»öciajieane, raeia^c oen
93einamen ßlüppel fü^rt, ber aber feitbem bem
gangen (&cfd)lcd)t bis gu feinem (£rlöfd)en im
18. Saljrl^unbcrte geblieben ift. Seine Stamm*
bürg lag in bem gleidjnamigen Sorfe bei SBeil-

bürg unb I)iefe „alt (SltferljuS", naa>bem 1353
- eine anbere 93urg auf bem Sdjarteuberg an ber

fia^n •— „neu (SlcferijuS" — aufgebaut roorben
mar.

1699. Sic naffau-ufingifdje ©a^ulorbnung be§ gürften
SBalrab toirb erlaffen.

25..3u(i.
1263. Sie 3lbtei C£ornelimünfter im ^ergogtum 3uI^

perfauft bem Ritter £einrid), genannt grand
ban»' Sßifcbaben i^r. Sorf SBalbaffe (9iicbcr^

roalluf), ba& fie toa^rfa^einlia^ oon iljrem Stif-
ter, Marl bem (^rofecn, erhalten ^attc. ^>ier er-

fennen mir ben llrfprunf b<»s Utnhmipr '^nnfrt?

gcria^ts unb mie biefes an
baben !am, nad) bereu (£

Einbau überging.
1567. Valentin, ber lefete $öene

uisberg i. Rl)., 1563 oon
Mainz abgefefct, frirbt au

30. 3ttti

1089. Rutljarb mirb aum ©rabif
«Seine tl)üringifdjc 9lb!ui

foll oielmc^r bon ber lin

„®äu", m'elleid)t au§ (

(5r ftarb am 2. 2Kat 111
i^m geftifteten toioftcr ^t

ftätte.

1516. (iJraf Soljann V. bon
-iöreba, Sol)n Statins
folger feit 1475, ftirbt.

baifdjeu (uieberlänbifd^er

finberlofen 35ruber8 ^ng
Sod) gingen fie 1516 an

j

rid) III. über, mä^renb
ämeiten, SBilljelm ben R

Iriefnaße

Dr. (F. in ©. Sa§ 93ctre

tooljl erhalten ^aben.
R. <S. in <£. Scr „gü^re

erfd)ienen. Sic fönnen i^n in (

tigen 23ud)^anblungen bcaiefjeu.

iöerfmann, Stuttgart.)

£. ©. in %. Sic paffen
fobia" mirb mit ber Scfcmafd)in
Vorteilen bietet ba$ aua> ben 5

Srudfeljlcr, unb fei e§ and) nur
ift, bic gange Scüe neu gefe^i( me
aud> bei ber fd)ärfften Sl(§tung r

bem legten, nia^t me^r lontroüie:

ein neuer geiler ba unb bort 5
roerben Sie in anbeten Qeitfdirif

anbere Zapfen finben.

^ ft. £. in 2W. Sic Statiot
liegt a(lerbing§ im.C&rofeljcraogtui

^IrmccforpS bürfen Sic nid^t Ijefl

^cffifd)-naffauifd) nennen, benn i

aoglid) ^effifo^cn, mehreren furl}e

fdicn Regimentern aufdmmcngef
(I. 83. in R. heften Sanf

unb freunbl. ©rufe. SBir §ab
galten.

©r. ti. £. in Ä. Ttit bcftei

fommt fa>on balb. $od>aa^tungi

9t<ba!ti0n*f4fis|:

rrüljfonuucrnad)t. (©cbidjt.) 53ou C. % ^nmeati. — C Rofen^cit, mic bift

Snqer^gau. 33on G. CSugert. (1. gortfeftung.) — Raffauifa^c Stmafren I.

93on ^. 35?agncr=©ittonbcrg. (Sd)lufe.) — Spinnftnben=©efd)i^tcu II.
s^ou

jlia)e$ Sweater ^u SB?ieöbabeu. — Citeratur. — Reuest am Raffau. — Raffe

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



— 182 —

Mfilai
mttfitttt& J20$-J$00 uns
3tt* JjttttbertiäJjngett (gritmermtft«

Won £I)eobor ©e3ft).

inbung befeelien

mau, berbienen

; SebenSfdjicffale

aren fyodjbegabte

irmonifcfyen ®nt-

ruljeloä Derltef,

iraenäneigung 3U

€tts getrunkenen

n. 93eiben fjatte

Webe gelächelt;

nmrben tuieber

tenau au& Siebe

tter fieberen Iot)>

2>id)icr bermod)*

|d)Qften mit ber

äföäd)ten au 3Ü*

2>e§()alb fielen

tung, bie fie bi£

©eburt, Senau
ixat. 2ü£ öenau
ingen tarn, ttmr

ftifl gefiört. fflalb

gten ^infdjeiben

1 au&.
1

ber ameimalige

b. b. §. bon be*

t mir nad) einem

i&n fo berljäng*

i)teu.

). äRära 1770 au

geboren, berior

ba% 8lmt eineä

* ®inb bon atoei

irateie fid) {eine

»ifter bon 9?ür=

ngen berte6te ber

erfreulichen ©in-

1)1 audj, toie bei

t ©djtoernuit ge*

bem er fefjr 31t-

9. Der jungen,

Kit nur nod) bie

?iufam jefct il)re

en unb <?ntbe()-

jre befudjte ber

ebrid) bie üatei-

aud) i>er fpätere

blidEje Sorbilbung

be frf)on früfoei«

>e Wedfartal mit

feineu bemalbeten $
Sllbfettc toedtte in ifjm

bie feiner Sßoefie ein«

9teia berieft. 3m
SBunfd) feiner SPhttter

3$orfdjule in 2)enfen)

bie $öf>ere Silofterfd>i

im Sanuar 1787 ert

ber grüf)iiug ber erj

be£ ftlofterberlualter*

bronn, ein fd)önc$,

3Wäbd)en, f)atte einen

ling gemadjt unb er

bingS luar e£ nur eit

für bie 3>auer be£ k

ier tuenigfiem? c i n r

(Sljarafteriftifd) fi

ift feine grofce Seret

berühmten CanbSmau
bilb nimmt, inbem e

biefer in feinen crftci

fingen beibe Dieter

feau" ®d)iller£ „(Sie

Iing§" regt £ölberl

%t>m ©rab" an] ai

bidite: „
sJ}efignation"

„?In bie 3?renbe" un
äOnlidtjcn ß*ebid)teu ^
fengaug unb Spradjc

elirung ©djillerS fpri

au$ f tüorin er eine b

nommene Steife bor

ftfjreibt. 3n £>gger3

bcrlin nömlid) in bt

iit bem @d)iüer mit

d)er nad) feiner t^iudy

längere 3?it gemannt

borgend" an feiner

(töabalc Imb Siebe)

fid) bie begeifterten 2

heilig, unb id) Ijatte

?fnge 311 berbergeu, 1

be£ großen, genialifd

9fod) im ^aöre 1

bingen über, um an

bem ©tubium ier Zt
ten £egel unb £d)clli

Ü)er junge Stubent b<

mit ber £id)tfunft,

SWattI)iffon nadjafjmti

aKufif. «ei ben 11
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;d)te, feeil er nid)t feljr begabt fear

)eit 31t feüufcfyen übriö liefe. Site

(jalb ifjren Sobn in Begleitung fei-

>bember nad) %ena. So toar $öl*

le^ter fßunfd) erfüllt: er fear rn

i bem er gleich baä erftemal aud)

it bon Salb unb ^nfc begleitete er

: nad) Sßeimar, feo er ©oetfye unb

3diie. 2>a jebod) grifc Don $$alb§

tidfjt gefreffert l>atte, beraid)tete feine

?rlin£ ferneren ltnterrid)t. Sie

r ein 9SierteljaT)r feinen ßVefjalt unb

•na 3urüdf3itfe()ren.

Ttr ben „#t)J>crion" Gotta 311 intcr-

?r fid) aud) bereit erflärte, ben auf

rieten Vornan in Verlag 311 nebmen

) ber 93oßenbung ein entft>red)enbe$

1. 2)od) §ölberlin fonnte bor lau*

inarteiten fein (?ni>e feiner Arbeit

) fear fein bareS ©elb fo 3ufammen-

er feine ÜJhitter um eine Unter*

fetc. 9?ad)bem er 3ur @rl)otung im

eine guisreife nadj £afle, Seidig

l)t unb bei biefer ©elegenbeit axxd)

4)lad)tfelber bon Sitten unb SRofe-

bad) be]x\d)t Ijatte, febrte er Gt

nad) Nürtingen, ba$ er, bon

füllt, berlaffen ijatte, enttäufd)

3urüdf. 2>a er Pfarrer nidEjt

feinen anberen ?fu£feeg au§

bon neuem eine Steife al§ §
Sein greunb Sinclair, £>er

$omburg feofmte, bermittelh

ftranffurter 93anfier3 ©ontat

©ulben ©ebalt neben freier <

benn aud} mit Beginn be§ $>a

So fam $ölberlin aßerbti

regelte SEätigfeit, aber leibe

Xenn ©ontarbS ©emapn, S
beworbenen bänifdjen ©omni
eine boßenbete Sd)önbeit bon

fialt, mad)te auf $öl*berlin ei

ba% ifyn eine Ieibenfd)aftlid)e

feiner 3ößlinge ergriff, bie

2)enn in $ölberlin fear ber ?

ter, fdjöner SWenfd) entgege

©egenfafe 3U ibrem ©atten, J

bie 335rfe über aße§ ging unb
feiner SVinbbeit ben SSerluft ei

Satte.

--«e^

Witt Xn#tv$$au.
SBon (Srmiu (Sngert.

e bes 10. ^abrbunberts batte, feie

;, ber Sngerdgau feine altfräufifdie

en. (?£ gab feinen ©augrafen,

rnlung, fein ©augeridjt unb and)

[)r. SDie t r i e r i f d> gefeorbenen

m boflftänbig in biefem mäd)tigen

ba$ feine eigene, fel)r felbftänbige

llnb aud) bie fe i e b i f d) e n ,

en, fat)nifd>en unb bie

fofeie bie im Süben t>e§ ©aue£
reuten fleinen ©ebiete fearen gan3

auberbanb tjerauögeriffen. 3n öte*

m beftatrb urtnigftenS ba% alte ©e*

erfaß ber ©aufcerfaffung uod) fort

91utorrtät al£ oberfte§ Öanbgerid)t

Qkiu I)erborgeg<ingenen £erriiorien

;af)rl)unberte lang. Xod) fear bie§

I)t auf bem SDMberg nidjt ber ftaß.

n einem ©augerid)t auf bem 2ß<rl*

ftriften nie bie JRebe. @s fd>eint,

e in bem fefyr frübe in trierifdjen

teil be£ ©aue§ lag, fdjon bamnl§,

rlfte be^ 10. 3öl)t^unftcrtö, einge»

Unb feenn bie 9SoIf§üIierIieferuug

alberg ^infeiefe, fo feäre e§ l)t\\te

id), anjugeben, bcifc bort einft bie

;ger§gmte§ ftattgefunben baben.

1 ba$ ©aubing aufborte, auf bem

irgS ftatt3ufinben, entftanb im feeft«

ane$ eine neue öffentliche SecfQmin»

bem Sconenberg ober 'bem Scone--

felt. 3«ni erften TOale feil

(fiiflcr^flan unter ber 33e3eid

nenberg erfeäfjut, nub feir m:

bafc Sconenberg bie Wal» 0!

„©raffdftaft" ober be§ <&auQ&

nuter Oomitatus Marvels b

Walftätte TOarbel^, STOarienf

fdjaft 9tel)rcn ber überbö^ifd

Walftätte 9M)rcn) berftanbet

als [)ttn»bert Saljre fpäter,

ftäligungeurfunbe be^ Simeo
ben ßnger&gau, unb 3fear itr

tatus Sconefelt; unb an$

feir, bafc 0r<if Sxitbar bon S

belt" eine öffentliche Serfann

be$ ^aifer^ tarnen Sd^enfi

beftätigt feurben unb jebenfal

tvuviw. SBir bürfeu feo!)l ai

nenberg bon 915 ba§felbe ift

Sconefelt ober Sd)onebeIt; c

ber Gnbfilben fann feobl t

nidjt gut benfbar, ba% feäfjr

bie Xingftätte bon einem Dt

fo äbnlid) Iautenbent ^men
haben alfo an Steße be§ 3JJi

)tatt für ben ©nger^gan obe\

einen Seil begfelben. 3Bo a

Sconeberg ober ba§ Scottef

ift feirb erft fpäter gefagt t

ferlidjen Sd)reiben bom %af)i

bafj bie ©rafen bon SBieb t)o
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ie<ui)ten, tuorin fid) aber bie @rin*

e 3^t nod) beutlid) ausprägt. Sdui*

einen Ort unb fefen bie SStrt&KmS-

bt SReutuieb", „38iebifd)er §of" ober

ien mir ftdjer fein, bafc wir un3

3U 3Biet> gehörigen Orte befinben,

w@tabt &Wen3", „Stabt £rier"

f\e £of" nur in einem alttrierifdjen

Unterfd)iebe in £rad)t unb Sit*

intmer mebr, ba unfere Seit biefe

jangener §abre überhaupt affmäb*

tur besüglid) ber fionfeffion baben

genfäfce bi» auf ben gütigen Xaq
tt al§ bie ©emobner ber ebemalS

sppeliftfjen unb miebifdjen Drtfdjaf-

t.b bie ber früher furtrierifdjen Orte

faifjolifd) finb. 9lber nur frereinaelt madjt fidE) biefer

©egenfafc bemerfbar, fo bei ben aufteilen hmmer toie«

•ber auftretenben ©iferfüdjteleien ber betben berfebr§«

reidben, aufftrebenben $auptorte be§ Sfrug* unb

$an<nenbädferlänbd)en§, be§ fatbolifdjen § ö b r unb

be$ proteftantifdjen ©tensljaufen, ober bei ber

SCeüung be£ toeltberlorenen 35örfd)en§ ®alfofen
an ber öaljn, bon beut bie eine $älfte früber arn>

fteinifd) tt>ar (linf§ bon ber öabn) unb baljer nod)

beute fatbolifdfy ift, toäbrenb bie anbere (nörblid) bon

•ber Sabn) in ber alten ©raffd)aft ^okappel lag

unb nur ebangelifcfye (Sintoobner fyat.

2>er rege SSerfefyr unb bie aufblübenbe ©etoerb*

tätigfeit unfere§ 3eitoIters forgen bafür, ba% balb

aud) biefe legten ©puren ber alten ®leinftaaterei ber-

fdhroinben werben.

> . > j~-«»

S3ou $. JSufjIo.

3er ^ägerforps öon Sdjeitber, über

te in naffauifebe Xicnfte id) in ber

bia" beriditete, batte feine ©eburt*«

it, in ber fid) in ben beutfdjen @ren3=

iöfifdjen Oftöafton gegenüber über*

[innen auf beutfdien Seift, beut*

xb 3uiamm€nfd)Iuf5 ber beutfebeu

mb mad)te. Sin Vorläufer ber

Jsbecn, fyattt ber furmam3cr .stan3-

Jflbini unter ftetem $mtt>ei§ auf ba$

jrigen ^roftam-ationen bie Drgani»

trms in bem bairifd)eu, fd)roäbijd>en,

3berrbeinifd)en Greife borgejdilagen

td) in ben furmain3cr Öanben eine

beroaffnung 3ur Xurd)fübrung ge*

er Srcifrerr bon Sdjeitber im Jtrüb-

erbetrommel rubren liefe, fonnte er

ommanbant eines tforpS beutfdjer

iger" unte^eidinen.

atter tfongrefe maren bern Shirfürften

u <Srtbal 9Qoin3 unb> bie linferfteint-

urfürfteutume» abgefprodjen unb an

üefen morben; im Srüfjjabr 1800

3 burd) beitritt 3ur Stehen .Üoa»

[eine ©auptftabt jurü^ugeroinnen;

3 beöfeiben 5abre$ mit Oeorg III.

bioffener Subfibienoertrag gemattete

ftan3ler nidit nur bie Äurd}fübrung

n»Drganifation f fonbem audi bie

neuen ^ägcrbataiüone, bereu eines

üb^rnabm, mäbrenb beiz 3tneite bem
rrageub empfoblenen öfterreid)ifd)en

sdjeitber übertuiefen tuurbe.

jer Ö5ebiet, in bem feit 1792 foft ltn*

Srieg tvütete unb beffen ^enölferung

ilfe gegen fran3Öfifd)e Streiffdbaren

teil^, burd) ben allgemeiuen Qawb*

ttärifd> organifiert, in bem legten

gerijdje ©rfolge errungen lyatte, boi

m Sd>eitber6 befonb^r^ günftigen

?rbem bie englifdjen ©u&fibiengelbet

ben neugemorbenen furmain3er Jägern Sor3iifl*'

bebingungen aller 31rt gematteten, fo gelang e§ ben

raftlofen 33cmübungen ibre«? Sommanbeur$, fct>

Glitte äWai 2 Kompagnien 311 organifieren unb ?ln-

fang^ Sv^ "4 komplette Sompagnien mit (ärfola

gegen bie <$ran3ofen 31t öerftenben.

S3ie Itnteroffeiere unb 3Mannfd)aften, fo ftröm«

ten auefi Offi3terc an$ affer Ferren 8änber_3w ben

£d)eitf)erfd)en gabnen; Don §anuot>er traten $m\

23rüber Don 3d)äffer, bon Siemarf unb bon Sin«

fingen ü&cr, au$ preufeifdjen Sienfteu bie Oberleut«

nuutö oon 5Jonborft unb( bon Ku^Iebcn; Cefterreid&er,

mie £d]eitber, mar ber Seutnant ©raf bon Sagenedf;

SWeber batte in naffau-oranifdien Dienften geftanben,

ebenfo ber fpäter eingetretene Leutnant Wedeln, an«

bere Cffi3iere bitten ibre ?fu$bilbung in b^oglid)

braitnfd>rociflif(f)cn, marfgräflicb babifdjen unb ftabt«

frauffurter SMenften erbalten.

Hnterftüöt burd) biefe 311m großen Seif berbon

ragenb tüdjtigeu Cffi3iere ging ©dieitber mit raft«

lofem Gifer unb eiferner Energie baran, fein fid) in

ber llmgegeub bon $anau formierenb^^ SorpS 3«*

iammen3ufd)n)eifeen. 2afe öierbei bie £i£3iplin mit

befonbcr§ fräftigen Sftitteln aufregt erbalten toerben

rnufete, bemeift bie 3^teilung eine§ sßrofofeen, ben

ein £tecfcnfned)t unterftüfete, tpäbrenb biefe 35ienft*

grabe bei ben übrigen furmain3er Truppenteilen

burd) bie milben SReguIatioe Gmmcric^ Sofepb^ be-

reit* längere Seit abgefd)afft Barett. 9Son SIpril

1800 finben tuir in bem Sorp§ bereite ben Slubitor

SSerren, fpäterbtn in naffauifeben 3>ienften bie rechte

$anb Sd)äffer^, jefet ber juriftifdbe 93eirat ©dbeit^er^,

bem bie anfangs 3ablreid)en Sefertionen ber Säger

JIrbeit genug gemad)t baben toerben. Sidb antoerben

laffen unb bann 31t befertieren, um fid) bei einem an«

bereu SWeinftaat einreiben 3U laffen, galt bamal§ al§

ein gute§ ©efd)äft unb 9Wmn3 fdjlofe 1800, um fic&

gegen ein berartige§ Serfabren &u l^üfeen, mit ein*

3elnen Staaten, toie SJurbeffen unb §€ffen*2)arm«

)tabt 9lu§Iieferung§«aSerträge ab. 9lber SSerber an«

berer Staaten burd)fd)Iidben ^eimlid) bie ©arnifon-

Digitized byG003ICSl£>



Digitized byGoogle



— 188 -

tcit, ber in ©emeinfdjaft mit bem ©rafen bon Stenau

auf bem regten glügel be§ öfterreidEyifd&en $eere§ bie

gflanfenfidjerung übernahm, auf bie £ätigfeit i>e§

©d^eitljerfc^en. ®orpe in- biefer 3eit näfyer einaugefyen,

berfage id) mir, ba fie fid) au&erljalb be£ naffauifdjen"

©efcieteS, in ber Sftäbe bon 9Wirnberg, abhielt. <£ine

hirae Ueberfid&t hierüber bietet ein 93rief be£ SDtaiorS

bon ©dfreitfjer an Hauptmann bon ©Raffer, ber ge-

mifferma&en einen £htaIififation§berid)t über lefcteren

gibt. Sn bemfelben Reifet e£:.

„8Ü3 ba& $orp§ am 3. Steaember 1800 au§ bem
Ijoljen Gebirge be£ ©teigermalbeS ber bon SHofter

gberad) fdjon über 93urg ©frerad) f)inau§ borgebrun-

genen STrmee be§ feinbtidjen Obergenerals 3fngei;eau

bei ©auivbad) in ben 9tücfen fiel, bie 21. §albbrigabe

in§ ©ebirge fprengte, biete geinbe tötete unb ©e-

fongene mad)te, aud) jel)r biel 93agage unb felbft

iropfyäen eroberte, fo trug er (©Raffer) gana befon*

ber§ ba^u bei, bem ®orp§ an biefem gefafyrbollen

©djritt 3Kut eiuauflÖBen, meldjeS um fo midjttger

mar, ba baZ &orp£ gana bon ber ?lrmee abgefonbert

am gufee beS ©ebirges mar.

2113 baS ®orp£ in ber $iad\t bom Iß. auf ben 17.

3)eaember bon Oappurg au§ ben geinb in bem mit

äBanern umgebenen ©täbtdfjen Sauf überfiel unb
mit bielen 93erluften antücftrieb, }6 griff er ben

Seinb mit 200 Wann beinah gana im dürfen an,

brachte i^n baburd) aum SBeidjen, mel(f)e£ in jener

öufeerft bunflen 9?ad)t al(erbing£ ein feljr füfjne» Un-

ternehmen mar.

STm 19. 2)ea^mber en
bung oljnmeit Nürnberg

be3 $errn ©eneralfelbma

SWenau, unb am 20., al£

be§ mit einer ganaen 2fr

ftefienben 3feinbe£ auf bi

in feine ßinien anrüdfmai

fo 3eigte fidj fein friegeril

©röfee. SBeinaf) an feine

23ruber, ein allgemein gel

feinblidje ©emefjrfugel ge

§n ben folgenben &
93ager£borf an ber 91ebn

nad) febr beftftfnerlidjen !

iJemeife feiner Sfusbauer,

bour, fotoie er bann au$
ben 28. 2>eaember bie fe

ba überfiel, mie bie an

füfjrt mürbe, unb baburefy

bie ganae Wacht unter ber

2)er ©rief bemeift bie

borragenben militärifdjen

aber and), bafc bie friegeri

fd)en Säger im Xeaembei

bemiefenen ift.

2er triebe bon Cum
bes fiorps ein Enbc; erft

fauifdien £ienften, foHten

vsäger neuen Öorbeer bem
()in3itfügen.

-*&9&

Stoii (L 2rog.4)

1>ie ßeute in bem ^falaborfc maren fatfyolifd*;.

unb ber ©djmab mar Iutberifd). 2>a£ nahmen ifttn

bie ßeute meiter nid)t übel; aber e£ bauexte niebt

lange, ba ftellte e§ fid) beraub, ba% ber ©djmab nod)

mefjr mie lutberifd), baß er ein unf)eimlid>er @e»

feile mar, fertueit bi? $ant über tfjn ging, <Sr mar

bod) v.nb ftämmig gemad)feu, fein ©efid)t mar Ieid^en-

blafe, feine #aare ped)rabenfd)mara, unb ber fraufe

fdjmarae 93art ftanb t^m bi£ auf bie ®odtenfnot^cn

hinauf; bie bunfleu ?lngeu lagen i^m tief im Sopf.

unb gerebet I)at er nur ma§ notmenbig mar. 9?ur

menn bie 9tebe aufs mcltlid)c unb geiftlidje ^Regiment

fam, bann tat er ba$ slVauI meit auf unb fd)impfte

unb bermalebeite e§ graultd^. 3>ann berfarbte fid)

fein bleid)e§ öefidit; c* ftieg i^m ba$ 93Iut in ben

Sopf, bafc i^m bie ?(bern fd?moHen auf ber ©tiro unb
bie iJfafe ftat)Iblau anlief. 2)abei fdölug er auf ben

Xi]äj, bafc fid) bie platte bog unb man bie ©pur bon

ben fünf Ringern brauf fcf>en fonnte. SBer i^m au-

fjörte, bem grujeltc ce; aber feiner battc fo biel

$urafdie, i^m einen JRiegel borö gottlofe 3D?aul an

jc^ieben, benn ber ©dimab mar ftarf unb gemalttätig,

unb er nal>m ec^ mit jebem auf, audj mit amei ober

brei, menn 9?ot an ben 3ft<mn ging, unb jeber befam

einen tüdjtigen ®enfaettcl bon tfjrn. ^^alb glaub-

ten bie ©orfburfdien, e§ ^elfe i^m babei einer, bor

bem ein efjrlidjer Gbriftenmenjdö ba% Steua mad^t.

2$enn er im Soxn mar, b

bahn fnifterten orbentlicb

unb SBart, unb er fab bat

Unb man fottte e» nid)t i

trofebem Ratten -fid) aße

giftigen ©djmab berfdjoffe

Xic dauern im Xorfc
lo$ gemefen; aber fie fyat

ic^t befaß feiner ba* §era,

ben. ^ubem berftanb et

ametter, unb er fyanbbabte

meifterf)aft. Ginmal brac

öefette ftürate bernnter; b

eben ba)tanb f mit ben ?fnt

Ueütc tbn frifdi unb gcfni

fidi, bafs ber (Seielle gar n

0»n einem 2>ing mar «

Iiätt's nid)t benfen foller

äffäbdjcn glitten an ihm
©lein gemeißelt. 9tur an

ßore, hatte er ein ?fuge.

iuft umgefefjrt. ©ie mar J

fd)lanf gemadjfeu mie eine

berfam fd)öne£ ®efid)t, bn

©dimarafirfdicn. Xie Öt

freunblidje» SKäbd^en unb
3?ater bie £aler im iVafte
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um bie? SalFett gefcblungen, uub
3§ andere (Snbe 3iir (?rbc biuab.

nun ben (ftttfcl an ba£ Seil feft,

fer feine ftabrt in bie <§öl)c. <££

re bei- öidfcl ouS fforRjoft ge*

itjn ber 8d)ti>ab empor, bi£ er

erreidjen Fonnte.

od) ba% fd>toerfte Stürfdjen 9lr*

:tangc, toorauf ber ©tcfel fnfe,

, im!) 'ber Sd)U)ab nmfote gau3

Ijebcn unb bie Stange in§ 2od)

e«. Grft hanb er fid) ba§ Seil

um banb er fid) fclbft an§ Ctfe«

getan toar, paefte er bie ©ifen*

[ Fräftigen Sd)tonng ful)r fie nrit

iöc # bie ßifeuftange raffelte in§

liierte droben im gellen Sonnen*

ieu *bie Scute t)or ftreube laut

tun ber Sd)toa6 feine 3Wiifee uub

i Andrer. Ter Sdntl^e aber

ie frifd) gefallener Sd)ttce, \\nb

märe er obnmäd)tig 3itfammen*

jatte bie SBetie unb and) feine

(tut gegangen; unten plauber*

.anber, tr>ie broben alles fo fdjön

?, bie um ben Sdiuljen berum-

;e£ 311 tun; beim ben? mar e£

flau getoorben, uub man niu&tc

t.

tönte ein fdjredflidier Sd>rei an9

fdjrien 3itgleid) aud\ bie Seute

paffiert? Ter Sd)toab toar brnn

93alFeu gebunbeue Seil IoSju«

r *§tmmel tote c£ gefdjab, bah

Sd)Iingc ntdjt gelang, bah ba§

ügel be£ ©icfelS bertoicfeltc unb

[ung erhielt, bah e3 ben ©dj-toab

sife im SattentoerF bes S)ad6eö

ocire fidjer auf bie (?rbc binab*

i§ Seil nid)t aud> um ben Seib

»äre; jefct bielt er fid) mit beiben

Kraft an biefem Seile feft. So
ben in ber fd>toinbligen $5Ije,

eit bom Tadjgefimfe ab. SBie

ben Seuten unten borbei toar,

irbeiter in bie $ird)e unb ben

i Sdjtoab au retten, unten aber

3 ®efdinatter; benn jeber rief

uten ober fdjledjten Wat hinauf.

alfo an bent Seil, ba& er fid)

n batte, in freier Suft, unb bie

be bes Seil§ batte fid) um einen

>erfd)lungen, fo bah biefer bie

t batte. Ter Sd)toab toartete

aufeute nidjt ah; benn er toar

i Reifen. Tesljalb berfudjte er

en SeilFnoten bon feinem Seibe

r mit ber rechten .$anb ba$ Seil

baft nur feine red)te .$anb ba$

SörperS 311 tragen batte. Unter

ben Sauleuten bnrcl) ben £urm
flettert, unb Faum Wannäböfje

babon bing ber Sdft^

bes Seile* erreidjen, 1

Sdjtoab attrtef. Ter
Dom Seile frei geinac

bie fur3c Stredfe Iani

lod) l)iuab3ulaffen, in

gctoif3. Trnuten lag

ben Seilten; bie SEoi

fdmürte bie Siebten u

ein paar 3^ unb b

faffen — , ba bröbnte

£urmjpike entfefelid);

bie an beut in feinen \

uid)t mebr 31t traget

Stange ab; ba$ Sei

SIitje*fd)nctte fnbr bei

lod) binab. 9Jod) bie

JPIut Don feinen gefd)

fd)toere eifernc $af)\x

berab — ©otte§ Siui

fiel enblid) rafd)er ab\

reu Jylilgeln be§ Sd
aSebcfd)rei ertönte

Sd)toab 3crfd)iuettert

Ta§ toar <Sottc§

benn nad)gcl)enb§ l)ör

toefen, ber in SSeiuS'

Jlirdjtiirm berabgcfdili

3en ber dauern fiel u

ec> bann im Sd)Uxiben;

mad)te er lange Sein«

WottcS 91rm auf ber

Ter Sd)nl3e ift bc

getoorben unb l)at nii

unb bie Sßeli, unb 3U

31t fagen batte, reid)i

ba3u brauste er ben

ja, bie Ijat al§ gutes

bebauert; aber mebr v

banft, ba$ w fi? bur

bon if)rem $er3toeb bc

einen anbern Surfdiei

aH ber Sd)toab mit

Stcdjaugeu.

—

2)a8 ift bie @efd)

gidfel", bie ba§ „$er
baruin gequält toorber

ter 311m beften gab. €
angefommen toar, ru

S3änFeld)en herunter,

frayelte auf feinen bür

ftübd)en; benn nad) bie

Meinung für ben 21bei

Ter S3oner

Gx> toar einmal eil

ftanb eine bol)e £inbe

unb einfältig, bah er
|

Fennen unb toieberfini

auf feinern i^clbe, uub
eifert auf einen fefteu

bann bon ber (£rbe

to^r^ ein großer £op
ber Ijätte nun ben Ok
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bahnen Ijaben jfjn „aufgcfd)lüff<fn".

toirb bem Eouriftcn, überhaupt bem
jenbe güljrcr fein. Sin feiner $anb
ibaljnftrerfcn unb baS (Gebiet iljrcr

,abffopfen" unb erhält augleidj bic

enbt(jen gefdjtdjtfictyen unb topo*

&ert, roie audj ferner auf jebc beaa>
tljeit aufmertfamfeit gemacht nrirb.

ieber ein SBeroeiS bafür, bafc aud> ein

ßuft unb Siebe 3ur <5ad)t ettoaS

äljnter ^Bejie^ung leiften fann. ©ut
nen unb ein Ueberfid)tSiärtd)en*2r*

BüdjleinS, bem mir einen flotten Üb*
aus bem ©runbe, rocil fein deiner*

fttoed (SBau ber ebangelifd^en ®rrdje

beftimmt ift.

tes aas Jjto(|a*-

Söüdjttng in 2Äarienbcrg fjatte bic

rt, bafc Söürgermeifter 3ft. H e i b r t d)

n (Cberroeftcrroalb) feit 1857 un^

$ förperlid^ unb geiftig frifd) feinem
felben £age fäjricb uns £err &c=
pertsljofcn, bafc Söürgcrmeiftcr

genannten Orte im Oftober fein

ftjubiläum (alfo feit 1854) feiern

i 88 $af)rcn nod) berljältnismäfeig

umfdjulbcfifcer Süttia^ in Obcrurfcl
: &f). ©trob^el, Stiebcrlafjn*
tftjaljren an.

it Dr. g. £ c n r i dj in @ r l a n g e n
tibi tat (rounberbareS SGBort!) ber

ucllc 3U SöieSbabcn nadjge*

tx mir rool)I balb ben SBcrjüngungs*
Ebener Spermen fajöpfeu.

\b 3u 21 f f e n f) c i m i. b. SBctterau

r am 5. $uli berftorbenen © r ä f i n
SoImS*$Röbclljcim, geborene

leb. 1862), ©cmaljlin bcS ©rafen

iertc bec ältefte Xurubcrcin
>in, fein 60. ^a^rcSfeft.

ift baS „g 1 i c b n c r Ij e i m" flu

Ijt toorben.

^urbe baS neuer richtete $ o l ig c i *

Tube (mitf SßoligcigcfängnflS) 31t

SBerfeljr übergeben,

t ber neue (& m f e r G dfj l a d) t Ij f

übergeben toorben.

roirb ber frühere Scljrer unb jefcige

in, St. ©äff er, 70 ^rc alt.

für lue Hebung bcS SöereinSlebcnS

Sleljrer, für bereu materielle Keffer-
tueüe gortbilbung uncrmüblidj tä-

einer Sßcnfionierung in 1895 Ijat er

(elegenen @ppcnl>ain bie fiuftfur unb
tnbet, bie ben "Ort 31t einem aller-

gemalt Ijat.

;rljält bom 16. ftuguft ab ein 51a ta*

£ ö dj ft e r fatfyolifdjc $ i r d) c

ftaifer* unb Sdjillcrftrafjc befinitib

en toorben.

te S) e r n i f dj e Terrain 3U
biet füblidj bom SNeuen D^at^aufe)
10 5>a^en feiner 23eftimmung Ijarrtc,

3toar h>iU bie Stabt fetbft bie 33c=

rtoaltungSgebäubc unb bermietbare
bie Hanb nehmen.
oaTbllub aä^lt jefct 46 Untere
fttgliebern. dr roirft nad) n>ie bor
SBegemarfierung burdj Slluminium*

fdülbdjen für 4 Hauptroanbcrui
bom SRljcin 3ur 3MU, unb für 1

9lorb nad) <5üb, bon ber Sieg r

in einer ©efamtlängc bon mcljr

SluSfüfyrung begriffen unb wirb
3U (Snbe geführt. 1>ie @nb- un
Hauptiranberungen erhalten gi

aus aluminium. 9luf biefe 2&
Crtfd^aften unb alle lanbfdjaftlii

fterroalbe bem grofeen iourii

irerben.

©. ^. ^). ber @ro|$er30$
öergog bon 9?affau, fyat bura>
ben 16. VII. bem Herausgeber
eines ÖJrofe^er3ogIic| fiujembur
3u berleiten geruht, nxx§ ben c

fleaicmenb mitgeteilt mirb.

5. 9fugu

1388. $t>iliw, ©err 3U gaüi
mirb aufs neue bon
föid&orffljeijm (JHeidjelS^

felben $af)re bertaufd^te

Äurfürft*(lr3bifa>of bon
biefem S)orfe an feini

Äaffau, gegen einen Xe
1525. ®ic ftäbtifdie ©clbftänbi

fa>ränit, unb bie 8tabt
lanbfäffig, unter beffen

SluSfterben ber Ferren b

10. «ufii

1328. (&raf ^o^ann bon 9?af

einer ©d^laa^t bei 9Bc^l

ajiaina gegen Reffen.
ben größten Xcil feines

unter gelben 3ugebrad)t

genberg unb Söljnberg l

S3etlfkin, bie einer gleid

angehörte, ermorben.
1597. ®tabt unb ^crrfdmft SB

^ßeft Ijeimgefudjt. $ln

©rafin*aKuttcr Cttilie;

SBod)en iljrc beiben <Böl

^o^ann 5p^ilipp unb m<

15. Wußi

1559. Qoljanm 2Weia>Sner, eir

unb biplomatifa^er ©efd)
gebürtig, toirb bei bem Q

d)cn 3U Oldenburg diät 1

bürg fam er am 20. Oft
ßammcrgerictytsbcifiker 1

nod) lebte. (Sr mar au
1099. gürftin (Jlifabct^ ^arl

bürg nimmt bic aus Sß

benfer auf unb grünbet
Tottenberg bei $ol3appeI,

^ricfßafJ

3. ®. in ©. SWei^cr ©ege
fid) berminbern — burd) Sßcxt

. ($. ». in di. heften ^anf.
über 2B. im ©erbfte (fa^on ir

grcunbl: ©rufe.

#. ÖJ. in 5W. fieiber beibe

Ten geehrten Sefcrn unb
rid)t, bafo ber Herausgeber bom
berreift ift. Tic Kummer 16 n

gegeben.

[Reba!tiotiSf*ru6:

Surft unb löolf. (®ebtd)t.) 93on 51. ©affer. - - £ölberlin in Homburg, 179J

JDer ©ugcrSgau. Son @. (Sngert. (©c^lufe.) — ^3)ie friegerifc^e Sätigfeit beS

©pinnftubeiU©efa^td)teu II. S3on (S. Xrog. — SERtdjcÜen. — ftöniglidjcS

luS^affau. — 9taffauifd;er ©efa)itt}tSfalenber. — SBrieffaften.
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M 16. psfitfei, kn 16. JUpfl 1904. 5. ^a^rgona.

^rfd^eint am 1. unb 16. leben SJhmatS im Umfange bon 12—16 Seiten. ®er 2lbonnement3pret8 beträgt toierteQ&tyrttd) bei ben

$oftaufta!ten (^ofaeitungSiifte 9tr. 5245) unb iBitdräanblungen Tit. 1.2& beim 93e$ug nnter Äreugbanb bireft Dom »erlaß 9W 1.50.

(Kngelne Hummern foften 30 $f. gnferate toerben mit 25 $f. pro bierflefpaltene Sßetttgeile beredmet.

Unberf^tiflter <Ra<$bni(f au* biefer .fyltfärfft fft »erboten.

ia$ lt%it Witütt

3n einem Streite fdjtper getroffen,

Ciegt fterbenb er im IDalb am Xain;

<£r füfylfs, pergeblidj ift's 511 tjoffen,

2lud) Iöft ja Cob ron Qual unb pein.

„£> fönnte man mid) bod? begraben

3" meiner fjeimat an bem Ort,

IDo bürres fjols gefuefct mir fyaben;

£s rod; fo fdjon nad) Deinen bort.

2ludj ftanb ba irgenbroo im IDalbe

€in altes ZtTuttergottesbilb

;

3nt 2lntlifc mandje Kummerfalte,

Blicft's bod) Ijerab fo gut unb milb.

£)ier lie§ mid? 2ttutter nieberfnien,

£}at mid) gelehrt mein erff (Bebet;

Dod), als id} in bie tDelt mu§f jiefyen

Sinb jene tDorte all
7

pertpefyt!

£>b bas (Bebet idj trneberfanbe,

Ob's meinem £)er$en brachte Hutj?

£r faltet feine fteifen tjäube:

„©egrüget feift, ZKaria, bul"

EDie ging es weiter?: ,,^ür uns bitte,

Sie n>ir gar arme Sünber finb!

Du lenfteft meine Kinberfd?ritte,

Zlimm nun - 5U bir - bas - grofe - Kinb !"

So betenb ift er fanft entfd?lafeu —
Die Sonne burdj bie Süfche bricht,

Unb ifjre legten Strahlen trafen

(Ein füll perflärtes Jtngeftdjt.

3°fept?ine, (Sräfttt 311 £oinin<jcn*R>eftcrburg.

-*®. fe«--
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ptötttütt in $00611*9, J20$-J$OÜ imft J$O?H$0fc

2)

3ur JjunbertiäJjtigen Erinnerung,

Eon Stfjeobor ©eSft). (1. gortfefeung.)

Hölberlin Ijat bie geliebte grau als SMotima in

feinem „Hyperion in ben frönen, tiefempfunbencu

SSerfen befunden:

»%$ fybe bid£j gefunben!
6a>5nec als idj afjnenb fafj,

ftn ber Siebe 8feierftunben —
Holjc, ©ute! bift bu ba.

£) ber armen Sßtjantafien!

tiefes eine btlbcft nur
^u in ero'gen Harmonien,
grof) üoHenbete Statur!

£iotima, ebleS ßeben!
©djtocftcr, heilig mir berroanbt!
(£§' ia) bir bie £anb gegeben,

$ab' idj ferne bid> gefannt.

damals fa>n, ba itt> in träumen,
9Wir entlotft bom Reitern Sag,
Unter meines ©artenS SBäutnen,

(Sin äufriebner $nabc, lag,

£a idj in reifer ßuft unb ©djöne
SWetneS ScbenS 3ftai begann:
©äufelte, rote 3epf)l)rStöne,

©öttttd&el bein |>aud) mid) an."

2)aS ift mefjr, als fdjmärmerifdje Sreunbfdjaft,

baS ift tiefe Her3enSneigung, bie jebod) ftetS in ben

Sdjranfen ber Sittlid)!eit blieb. 2>aJ3 ^ötberlin Su*

fette mirflid) liebte, fjeifter als ßuife unb ©life, gel)t

fd)on auS ber Sfcatfadje f)eröor, bafj er in ben Brie-

fen an feine Samilie ben Siamen ber ©eliebten öer*

fdjmieg. SDaS Sd)idffal fügte eS, bab f^on im Som-
mer 1796 Hölberlin unb grau ©ontarb fid) näfjer

traten. #f!S nämlid) anfangs Suni i>ie gran^ofen

unter ^ourban bie £)efierreid)er öon SBe^Iar gegen

gianffurt 3urüdfbrängten, fd)icfte ©ontarb feine grau

mit ben öier Kinbern, einem Sttaben unb brei SDfäb-

djen, unter bem Sdjufce HölberlinS fort, um fie öor

ben Unbilben beS Krieges 31t bemalen. Sie reiften

3unäd)ft nad} Gaffel, mo Äontg griebrid) äBittjelm IT.

öon sJ$reufeen bamals 3um 33efud) beS fianb^rafen öon

Reffen fid) auffielt, ber ibm glän3enbe gefte gab. ^n
Raffet, too man einen SKonat öermeilte, mürben bie

Anlagen. beS 2tugartenS, bie ©cmälbegalerie unb baS

üRufeum befndjt; aud) ein 2tuSfIug nad) bem SBei*

feenftein, ber fpäteren 23ilf)eImSt)öf)e, mürbe gemad)t.

Hölberlin lernte in ber Ijeffifdjen Hantrtftabi außer

mehreren Äiinftlern auäj $einfe, ben greifen 2>idjter

be* „2lrbingI)ello, fennen. 8?on Staffel reifte man
3tifammen mit $einfe nad) bem tneftfälifdjen 35cibc

Driburg, n)o $ölberlin 3)äber na^m, unb ben 3Wi*

neralbrunnen tranf. 5Die Mücffelir nad) granffurt

erfolgte im September. SDiotima mar jefet bie 3Ser*

haute $ö(berlin§ geiuorben, öor ber er fein ©efieiuv

niv battc. Bu Oftern öon 1797 fonntc nun ber

erfte
s£aub feines „^Qpcrion" erfdjeincu. ?fud) be^

' fd)äftigte ^ölberlin toäI)renb be^ Sommers fd)on ber

fßlan feines £rauerft>ieB „em^ebofleS".

9Iber im $erbft 1798 follte Me Jfiataftro^e ein-

treten, bi.e beut geiftigen Umgänge ber Siebenben ein

jaf)es (£nbe bereitete, ©enauer barauf ein^ugeljen,

mürbe 311 meit führen. ?(ndö finb mir über bie netye*

ren Umftänben nid)t ööHig fidjer unterrichtet. Sdjon

öorf;er fdjetnt $ölberlin bie Unl)altbarfeit feine Stel-

lung im ©ontarbfdjen ^aufe cingcfel)en unb bie 916=

fidjt getjegt 311 fjaben, fid) in granffutt, 3Wann^eim

ober in einer anberen größeren Stabt aB ^ribatle^'

rer nieber3ulaf|en» 9fber nie füllte er fid) ftarf ge*

mig, bie Trennung ma()r 3U ma<^en.

Da ereilte ifm beim baä unerbittliche Sd^idEfof.

Db ber Jlnftofc ba^u öon ber Haushälterin beS ®on=

tarbfdjen $aufeS, einer f)übfd)eu fd)mäbifa^eu ^>far-

rerStodjter, gegeben tuurbe, bie, ttne öügel er#äf)It, in

^ölberlin öerliebt mar, unb bie ©iferfudfyt ©ontarbl

3U erregen \mibie, ift minbeftenS 3rt>eifell)aft. So

öiel fdjeint aber feft 3x1 fteljen, ba% ^ölberlin, nafy

bem ©ontarb iljn, als er ifjn eines SlbenbS im innigen

©efaräd) mit feiner Srau begriffen, angetroffen, in*

fultiert unb befeijirttpft Ijatte, -baS ©ontarbfdje $ou§

nod) in berfelben 9laä)t öerliefe. ©ontarb foH jeme

Hebereilung balb nadö^er eingeben baben unb öon

feinem Onfel in ©efdxiften naa^ 28ien gefd&idft ioop

ben fein, mäljrenb feine ©attin in ber Sorge um bie

ibr anöertrauten Minber i£)ren Sdjmerj allmä^Ud}

übermunben unb fid) in bie Xrennung öon $ölberlitt

gefügt l)abe. ?lel)nlid) berietet aud) SSarnI)agen.

J^reilid), .^ölberlinS ©brgefüf)! Uiar auf l>aS Xieffte

üerlefet; bod) mit SRüdfia^t auf grau ©ontarb, unö

um nia^t nod) mel)r Sluffeben 3U erregen, öer^idfytete

er barauf, Nfidj ©enugtuung 311 öerfdjoffen. 91m 10.

Cftober 1798 teilte er bereits feiner 2Wutteri in einem

33riefc mit, bafc er nad) $omburg ge3ogen fei. Heber

ben matjren ©runb fdiroeigt er allerdings; gegen ben

Sdjlufc fd)reibt er njörtlidj: „S^ erflärte Herrn

Oiontari), baß eS meine fünftige Seftimmung erfor«

bere, mid) auf eine 3eit in eine unabhängige ßage

3u öerfe^en; id> öermieb aEe Weiteren ©rörterungen,

unb mir fdjieben I)öflid> auSeinanber." —
Hölberlin ging jebocfy nid^t naä^ S^na, ba§ ba<

malS ber äßittelpunft bes geiftigen SebenS in 2)euif<fc

knb mar, unb mo er mit Sdjiffer unb Sichte öer*

fe^ren fonnte, fonbem er manbte fid^, um in ber

9iät)C DiotimaS bleiben 3U fönnen, mie toir eben

faben, nad) bem benaa^barten Homburg, moau i^m

allerbings aud) fein Jyreunb Sinclair riet. Hölberfin

be3og eine freunblidje, ftiHc 3BoI)itung im Haufe be8

©(aferS SSagner, mit ber 9tuSfid)t auf i>aS 2Wb,
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Sorten bor bem ^enfter unb einen $ügel mit (Sieben,

im $intergrunbe ein Iieblidjeä SBiefental. „Da geb*

id) bann (jinauä" — fdjretbt er feiner Scbmcfter —
„tt»cmt id) bon meiner Arbeit mitbe bin nnb fefec mid)

in bie Sonne unb fcfye über granffurt in bie leiten

fernen bitumS." (£r führte mit grau ©ontarb einen

t>erfcfyoiegenen ©ricfmedjfel, ber beiben 3U gro&em

troft gereidbte. Der SSerluft biefer 33riefe ift fef>r

3u beflagen; fie mürben itnS bcftimmten Sfuffdjlnfe

über bah ganße äterbäftniS flegeben haben. Sie Briefe

Jiotimaä fyatte &rau ^rofeffor JIrnolb in .^eibelberg,

eine 9?id)te $ölberlin§, in Sefifc, bie ibre Seröffcnt*

lidnmg nid)t geftattete unb bie ©riefe bor iljrem

lobe berbrannt fyaben fott.

SSertrauten, freunbfdjaftlidjen Umgang batte

ßölberlin in £ontburg mit Sinclair; aufjerbem fanb

er bort einen fleinen ®rei£ geiftig ebenbürtiger Scan-

ner, unter benen i>er befannte #ofrat föerning bie

erfte Stelle einnahm. 9lm $ofe be§ Sanbgrafen
griebrid) V. bon #effen*$omburg, einem ber cbelften

Surften feinet 3eitalter§, mürbe er, bttrd) Sinclair

oorgeftelli, freunblid) empfangen. Der $riu3effin

Äugufte mibmete er 311m Stomenstage, 3. Stugnft

1799, eine Dbe, bie bon tiefer 33eref)rung für fie er«

füllt ift unb mit bem SBunfd&c fd)Iiefet:

„£ bafc t>on biefem beiligen Xage mir
$ud) meine 3ett beginne, bafc enblicb audj

9Wir ein C&efang in beinen Rainen,
(£ble! gebeibe, ber beutet mert fei."

3m Sttobember begleitete er Sinclair, ber im Auf-
trag feinet fianbe^errn 3um Kongreß nad) JRaftatt

reifte, bortfrin. Dod£> febrte er, ofjne i>ie ermünfd)te

geiftige Sfaregung gefunben m haben, fdjon im De-

zember nadj Homburg 3urüdf, mo er fid) anbaltenb

mit ber 2lu§fübrung feine§ Drama£ ,,©mt)ebofIe£"

bejcbäftigte. 3?on bem erften, bereite in Sranffurt
entworfenen Sßlane mid) er jefct nid)t itnbebeutenb ab.

S?ir motten nur ben (Sang ber $anblung in ber ber-

änberten 9tu§fübrung Fur3 betradjten. Der Ijier un*

berbeiratete s
$biIofot>b 6hn£eboFle£ mirb in feiner

Saterftabt 2Igrigent bon feinen Sdjülern un-b 2ln*

bangem geliebt, aber bort ben früheren ?ltteinberr»

[djern, bie ba£ SSolf, gegen ifm aufgeregt fyaben,

beforibers t)on bem ^ß'riefter $ermofrate§ tob-

lid) gefaßt unb am ber Stabt berbannt. ©r letftet

{einen geinbeu feinen SBiberftanb, meil er bie Sdjulb
ber Selbftüberbebung auf fid> gelaben b^t. 3>a er

iidj mit ber 9iatur ein§ füblt, fyat er fid) nämlid) auf
gleite Stufe mit ben ©öttern geftellt, ja ftd) felbft

®ott genannt, ©r fd)enft feinen Wienern bie grei^

beit unb siebt, um feine Sd)ulb 3« füljnen, nur bon
feinem Siebling^fdiüler ^aitfaniaa begleitet, junt

?fetna hinauf, too er einen freimittigen iob erleiben

miH. Utnfonft finb bie reumütigen Sfgrigentiner i^m
nadbge3ogen, um ifjn 3ur Müdffeör 31t bemegen; ja,

fie motten #ermofrate§, feinen Jyeinb, töten unb ibn

felbft 31t ifjrem ^önig ergeben. Gr aber fdjlägt bie

Ärone au% unb bleibt trofc atter Sitten, au$ feiten^

be§ ^Jaufania? unb eine§ rätfelbaften @retfe§ 9Kane§,
ber ifjm fc^on einmal <irn 9JiI erfdjienen ift, feinem

55orfa^ treu. 9la<fy bem erften '©ntmurf ftür^t er fid)

in ben feurigen Sd)Iunb be§ ?(etna. 5Dod) bat $öl*
berlin ben Sdjlufe nic^t mebr ausgeführt. SDa^ SBerf

ift ein ftfjöner 5Corfo geblieben, ber an ©ebanfentiefe

unb ebler S|)rad)e 3U bem heften gebort, ma§ §'6U

berlin gefc^affen bat, m^nn and} bie SMdjtung, bie an

®octf)e$ SEaffo unb an bie SopMleifdjc 5trcgöbie

erinnert, nie ein bübnenmirffameä ®rama gemorben

märe. 2)ie Verbannung be§ ©mpebofles ans 2lgrU

gent mabnt un§ an ^ölberlinö 3ortßang au§ granf*

fnrt. Weben ben SWännern treten in ber £ragöbie

3mei meiblidje ©eftalten auf: ^Santljea, Me 5Eodbter

be^ 3Ird>onten ®titia§, ber empebofIc§ burd) feine

$ciffunft bas Seben gerettet bat, unb i^re greunbin

3^elia. s]}antbea fd)ilbert trauernb bie SSkmberung

be$ berbannten ^ßbitofo^fien bi§ 31t feinem freimüti-

gen 5tobe:

,f@§ bulben'^ tooljl bie ©ötter, haben fie

^odj aud» gefd^toiegen, ba man ibn mit ©d^mad^
^ng i&lenb fort aus feiner ^eimat loarf.

C bu! — mie lüirft bu enben? 3Äübe ringft

2)u fd^on am 93oben fort, bu ftolger Slbler!"

2lucb «^ölberlin mar ein fluggeläbmter STbler, al$

ibn ba% Sdjidffal au& 35iotima§ 9JäI)C berbannt battc.

So mirb bie 5Did)tung 3um rü^renben Selbftbcfennt-

ui§, unb ber antife Stoff ift un§ in munberbarer

Sd)önf)eit menfdöli(ft nalje gerüdtt. „Unter ber grie-

d)ifd)en <?inFIeibung unb ber pantbeiftifd^en 9Jatur»

berebrung flimmert mie $ai^m bortrefflicfy fagt, fet)r

beutlidE) bie cbangelifdie ®efd^id)te unb ber ^beenfem
be3 Ebriftentum^ liinburd)."

So lefen mir oud) nid^t o^ne JRübrung bie fdjonc

Glegic, bie $ölberlin feiner ©rofenrutter 1799 sum
72. ®ebuTt$ta&e mibmete. ©r gebenft ftariu ber

Heimat unb beS ^aufe§, in bem aufy fie i^n Iiebenb

unb fegnenb er30^en habe. ?tud> bie ©eftalt beS

$cilanb§ erfdjeint feit feinen Swö^bgebid^ten 3urn

erfteumal mieber in biefer @Iegie:

„2lltoerföf)nenb unb füll, mit armen €>terblicben ging er,

tiefer einzige 2Wann, göttlicb im ©eifte babin.
Äeinö ber Sebenben mar au^ feiner ©eele gefc^loffen,

Unb bie ßetben ber SBelt trug er in liebenber SBruft.

SWit bem Xobe befreunbet' er fid^; im tarnen ber anbern
©ing er aus ©cbmeraen unb ^üb'n fiegenb 311m ^ater

gurüd."^

—

ferner entftanben in $omburg nodb 3ablreid&e

Webidjte, gröfetenteiB Oben ober ®iftid]en, 3. 2*.

„Sonnenuntergang", „Sfbenbpbantafie", ,,^e§ SWor»

gen^", „3>cr Zob für§ SSaterlanb", „Der SWain",

„Der 9iedfar", „Jpeibelberg", bie erfte Plegie be»

3t)fhi$: „ai?enon§ irlage an Diotima" unb ba% ^bt)tt

in Briefform „Gmilie bor ibrem Sranttage."

$ölberlin f)ielt c§, als fein Scfymager Sräunliu
am 2. 3JJär3 1800 geftorben mar, für feine ^ßfltdjt,

Gnbe 3J?ai in bie geliebte Heimat 3ttrüdf3ufebren,

mie au% einem Briefe bom 23. SWai berborgebt. Sfuf

Feinen ^att ift bie Gntftebmig ber in ber alfäifdjen

Strophe gebiditeten febönen Dbe „9tüdffebr in bie Hei-

mat" in baZ Sa^r 1801 3U fefeen, ix>o er füblidö bei

,ttonftan3 meilte. Denn menn er bie „milben Süfte"
aU „93oten Italien" be3?idmet, fo fann er 'bod> nur
bon Sorben ber nad) Nürtingen beimfebren. ä^ägen
menigftenS bie brei erften Stropb^n f)ier folgen:

„3br milben üüfte, booten Italiens,
Unb bu mit beinen Rappeln, geliebter 8trom!

3br mogenben ©ebirg'! all' i^r

Sonnigen ©tpfel! fo feib i^r'S loieber?

Du fttüer Crt! in Xräumen erfd)ienft bu fern,
Wad) boffnungölofem £age bem ©ebnenben.

Unb bu mein #au3, unb ibr ©efpielen,
$äume be§ $ügeU, ibr ioo^rbefannten

!
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Sie lang iff§, o hric lange! $eS $tnbe3 $u!j'

3ft t)in, unb tyin ift 3"öe"b unb Sieb
1 unb ©lüdf.

Todj bu, mein Sßatcrlanb, bu fynlig*

bufbenbes, fiefje, bu btft geblieben!"

©djon in feinem erften, in antifem SBerSmafe ber*

fnfeten ©ebtd^t „35er äBanberer", baS nebft bem „?In

ben 2fetf)er" gerichteten in ©d>iller& Hören 1797 er-

fd)ien, hatte ber 3>id)ter bie Siebe 3ur $eimat be*

jungen, tuenn eS fyier aud) ber SRf>ei« ift, an ben er

3itriictfcf)rt. 2>er erfte Steil beS ©ebidjteS ift aller*

bingS öcrfeftit; fdjon <$oetF)e nafjm an ben Beiben ffion*

troften SfnftoB, an ber ©anbtoüfte unb bem (Si3t)oI,

bie ber £icfytor nie gefeiten unb fd)led)t befdjrieben

hat. Um fo fdjöner ift aber ber stoeitc £eil, ber in

©ebid)tfaimnlungen jefct getuöljnlid) allein erfdjeint

unb mit ben Werfen beginnt:

„t£nblidj fefjr' ia> gurüd an ben OUjcin, in bie glüdlidbc

Heimat,
Unb cS toefjcn, luie einft, 3ärtlidjc Süftc mtd) an."

Hier ift nidjtS ©emadjteS; alles ift Seben unb bofle

Sfnfd)auung; Ijier rebet ein ©oetfje unb ©dritter

ebenbürtiger 2>idjter:

„Seliges 2anb\ fein Hügel in bir toädjft obne ben 2Bcin*
#

ftodf;

lieber ins fdjtoebcnbc ©ras regnet im §erbfte baS

Obft.

grüfylid) baben im Strome bengufe bie glüljenben 93erge;

^ränac oon gmetgen unb 2JcooS füllen iftr fonniges
^KJUpt.

Unb, toie bie ßinber Ijtnauf 3ur Schulter beS Ijerrlidfcn

SUjnfyerrn,

Stetgen am bunfeln (Mrirg' geften unb Hütten hinauf."

£afe ber brüte £eü beS „SBanbercrS" fad)lid) unb
fpradjlid) an ©3enen in ©djitferS „Räuber" erin>

uert, nämlid) an 2lft III, ©3. 2 unb befowberS an ?tft

IV £3. 1, tnorauf fdjon ©öfeinger („£eutfd)e 2Hd)ter"

II. S. 393 Mnb 394) aufmerffam gemadjt f)at, tut

beut (Sinbrutf beS Waiden bod) feinen ©intrag. 6ine

aSerglciduing/ beS 3U)eiten £eileS ber ©legte mit @d)il-

IcrS „©^iergau-g" bietet ein banfbareS unb anre*

genbeS Vortrags* ober Äuffafeiljema für l)öf)ere 2ef)r-

anftalten.

3>aJ3 bie Trennung Hon ber fo f)od)bereörten, innig

geliebten J?rau, bie er niemals ttueberfefien foffte,

iljni eine unheilbare HcrsenSttmnbe gefdjlagen batte,

DerI)e()Ite er fid) felbcr nidjt. $)od) gab ihm, toie

£affo, „ein ©ott, 3» fagen, ttue er leibe," unb auf

bie Sr^ge, ob er» in ber Heimat ben erfefynten ^rieben

finben merbe, ertönte fein ftlagefan-g:

„%$ meife, idj toeife,

£cr yiebc 52eib, bieS feilet fo balb mir nid)t;

SmcS fingt fein 3Biegenfang, ben tröftenb

Sterbliche fingen, mir aus bem 33ufen."

Oftcrn 1799 toar ber gleite SJanb feinet „$tjpe»

rion" erfdjienen, mit bem er ben 9ioman abfc^Ioft.

^ölberlin, ber fein %beal in bem antifen ^eßenen»

tum fanb, „ba$ Saub ber ©rieben mit ber ©eele

fitdjcnb/' t)erfterrltd£)te in bem in Briefform abgefaß-

ten Vornan ba§ alte $ella§, tote er aud) feine Plegie

„@ried)enlanb" mit ber fefjnfttdjt&boKen ©tro^e
fd)Iiefet:

,M\d) berlangt ins beff're Sanb hinüber
9?ad^ 91fcäuS unb 5tnafreon,

Unb ia> fdt>Iief im engen $aufe lieber

93et ben ^eiligen bon SKaratfjon.

9Idt>! es fet bie lefcte meiner tränen,
Tic bem fjcil'gen ©ried&enlanbe rann,

üafot, ^araen, lafet bie Schere tönen;
^enn mein slieb gehört ben £otcn an!"

(Sortfefcuug folgt.)

^we-

lie ?fu$tn*iim# ut& WftötnfwfoUnxtn in »aflfau III.
1) «on 38Hf)erm Sötttgen.

3. 2)ie Öaibenfcr= (Hugenotten- unb 3»ndonen=) Volonte $ol%apptl:

%k Kolonie ^olaa^^el in ber ehemaligen ©raf-

fd)aft Stn^alt-Sdöaumburg gelegen, ßeljört 3U ben*

jenigen frangöfifc^en ©ieblungen, bie fpäterfjin ein-

gingen, b. I). beren ©lieber fid^ fird)Iid> mit ber

bort befte^enben et>angelifd)en ©emeinbe t>ereinigten

unb infolgebeffen ba% ©igentümlidje in ©prac^e unb
Multuä aufgaben. SWeift mar e§ 3WangeI an ©elb,

ber es ben 'Sfnfieblem unmöglich maa^te, einen eigenen

Pfarrer unb Se^rer 311 befolben; au<fy tno^nten bie

ein3elnen -©lieber üon ber 5Dhtttergemeinbe 3U ent-

fernt, um aU lebenSfräftige ©lieber erhalten au
lucrben; unb barnit t>erfd)U)anb bann bei bem nadi-

folgenben ©efa^Iedjte bie ^ä^igfeit, bie <©prad)e ber

SSäter 31t reben. $ol3aW>eI ^örte als fratt3Öfifd)e

Kolonie bereits im S^^re 1767 gatt3 auf; unb bod)

war bie 3a&I iE>rer ©lieber eine tterfyältniSmäftig

grofee, tute ioir aus ben Siften ber @ingen>anberten

im fürftlidjen 2frd)it) ju ©Naumburg erfe^en.

Sfürftin (Slifabet^ G^arlotte bon ©c^aumburg,
bie Xodjter beS ruhmreichen gelbfierrn ©rafen $eter

Welanber, U)ar eS, toeldje fid) gleid^ bieten beutfd^en

dürften im ^afyrc ^^ bereit erllärte, flüd>tige S8al-

benfer unb Hugenotten in i^rer ©raffdjaft auf3u-

nehmen. ©S tnaren meift SBalbenfer, tt)eld)e bei it)r

Sfufnabme erbaten. %n ben ©c^aumburger 31fteit

finbet fid) folgenbeS 93ittgefud^ beS ^rebigerS Stoniel

Martin an bje Sürftin auS bem §a^re 1687:

^urrf)Iaud)tigfte gürftin, gnäbigfte gürfrin unb grau!

(£n>. Hod?fürftHd)e Xura>lauc^t bringen ^atüel SRar*

tinuS, SBalbcnferprebiger, ^o^anncS ^BoreKuS unb übrige

Ijaufo Rättern, beeren nahmen in beigefügter befd^rei*

bung 3U fe^en, untertänig bor unb 3eigen a^n, baft

naa>bem bie Verfolgung, mit meld^er bie reformirte &ir>

c^cn in granfreieb getrieben toorben, i^ren mut^, a^n bie

l)ol)e 4?crge, fo arjn Italien grenfjen, gebraut, mofelbfien

ftc bon ber Wpoftel Reiten fc^on bie uljralte SBalbenfcr,

bie reinigfett bes (£oangelij erhalten Ratten, geatwungen
toorben, 3ur er^altung i^rer Seelen §e\l unb nadj ben

gebotten unfereS Herrn $efu um feines na^menS
roiUen all i^r Vermögen 3U berlaffcn, in hjelAera

^juftanbc fie iljrc 3uflua>t 3U ber liebe unb autt^ätialtett

Um. Ho^fürftlicben ^ura>laud^t, burc^ bie 5öarm^eraigl,

feit li^rifti bittenb, i^nen 341 erlauben in beljro Äanbcn
ibre fic^er^cit unb unterhalt 3U böben, bamit fie Mi
fretjem gemifeen ©ott bienen fönnen unb bafy Chiete

Hocbfürftltcfy: Surdjlaudjt na^ bc^ro güt^igf^t*f nai)

loclaVr fie SWitleiben mit i^rem @lenb ^aben, belkbrtt

möcbte, itjnen örtljer unb bc3tr! anmeifecn 3U la^en, Wn

Digitized by

-. i

Google



197 —
lwlcöcn fic burdj arbeit fieb unb bic irigen erhalten fön*

nen. Sie merben ifyr gebet!) bemütbigft bor bicfclbe 311

bem böcbften <&ott tf)un, bamit £uere £od)fürftlid)e Durcb*

lauert unb bevo Princessinnen, mie aud) baS ganfee gürft*

lid^c §auS in beftenbigem gtor unb 3"neljmen bleiben

möge, alä bte ixx finb Um. £od)fürftlicbcn Durdjlautijt

Untertbänigft unb geborfamft Untertanen unb in iljrcr

aller tarnen: Daniel SftartinuS."

Daraufhin erliefe bte gürftur fol$enbes Schreiben:

„ftadibem 2Bir (Hifabetb C^ftarlotte ^ringeffin bon

9toffau 2C. bie 3cugniffc, mclcbe UnS Don ben Supplicanten

überreizt, gefeben unb Uns bebadjt ber ubrfad), marumb
üc ir>r ^attcrlanb berlaffcn, SSir bcfyrotjalben 3ttitlciben

mit ifmen tragen, fo nehmen 2Bir fic in Unfcr Sanb unb
8dw$ auf unb abn, jeboeb bafc fic C£f>riftlicf} unb nad)

©otteS (Aborten unb ben iHecfjten UnfcreS SanbcS leben

unb befehlen barauf Unfcrcm Jpofmeiftcr griebrieb 28il*

beim bon Söbner unb Dtatfj unb (iauälcibircctorn Lewin
Humano, bafc fic mit bem supplicirenden ^rebiger

lerntet Martin, famt anberen, mclcbe er fjierijcr berufen,

geöen unb begeben bic unbebauten unb unberoaebfenen

örujer, mcfdje Uns eigentbümlid) aufteilt unb bin unb
iricber in Unferen Gebieten liegen, bamit nacb getbaner

relation borgefagte SBalbcnfer, mclcbe bie Verfolgung
a&nljero getrieben, moljncn unb fic bcbcrbcrgct merben
tonnen."

SD?it biefem fürftlidjcn ßrlaffe eilte Pfarrer Sßar*

tin 311 feinen SSalbehfern nad) £>omburg, unb fo feljen

mir benn einen 3»Ö Tieft nad) ber ©raffdjaft Scr>aitm-

bürg befreien, tes »waren etma 50 Prionen, öftre

Ramilicnftöuptcr fliegen: 1. Pfarrer Daniel Wariin,

2. vseatt ©riot, 8. ätfarie Gonfe, 4. 2fntoinette

SRattneuab, 0. Sufanne SManc, 6. ßtieune SJoitrfct,

7. 3»arie «Rigor, 8. Daniel 93roce, 9. (Jtienne 93er-

qoin, 10. s£W(ipp öriot, 11. aTOargueritc ©rtot, 12.

Sonic- ^ßroDcn^al. Daöon blieben bie meiften in ber

Süuptftabt $ol3aW>eI; $f)tfiW> öriot fiebelte mit fei-

ner Familie nad) ©eilnait, Souis ^robengal nad)

flromberfl, Gtienne ^onrfet in ben 9?crger $of unb
SJaric Jftigot mit ir)rer Sd)toefter Stfarguerite nad)

Jörnberg, ü&er.

!

$ei ifjrern @in3itg gab bie gürfrin folgenbe 93er*

I erömmg:

,Mxc UnS bon Unfcrcm £>ofmcifter griebrieb 95MI*

fjelm bon Söljncr unb JHat Lewin Humanus referirt

»orben, bafc fic 311 folg UnfcreS gnäbigften Söcfcßr^ mit

I

bem ^rebiger Daniel SWartin berfebiebene örtljer UnfcreS

j

üanbee 3U bcfcf)en gegangen unb benbc gefc^cn, bafc gc-

I

nug Sanbc^ fei), motjin etliche gamiüen, beren ^öefebrei*

I bung beigefüget toirbt, gefegt unb ob bicfclbcn leben fön*
nen, 92amentlicb 3U dramberg, ©eilnau, fiaurenburg,
Sörnberg, Jpobrfjaufcn unb (5p<>enrotb, baben mir fei*

biger ortften 3c^ult^cifecn, Vögten, §eimbürgern, 93ür*

öermeiftem unb ^ßorfte^ern anbefohlen, bafc fic fia^ 31t

|

öerfdnebenen tftcilen bic Heder, SBicfcn ober ©rbreieb,

!

fo Unä ©igcntümlid) 3uftc^en, berfügen, bic tucitfje unb
j

breite bcrfclbcn mit itjren getoiffen gren3en be3cid&ncn

I

unb bicfelbc bc^nen supplicirenden geflüchteten in i^ren

1
beft^ übergeJben, bicfelben foüen fogleic^ mic 2Bir i^nen
betoifiigcn, fola^c unter fieb treuen, roie c§ fia^ am füglia>
ften unter iftnen fdnrfen mirbt, alfo berfe fold^e tljnen 3U
eigen unb nad) befcfyrtebenen gebinge 3U fte^en follen.

i

1.

<£rfrltcjj ber^eifeen unb rooHen borgenannte Suppli*
canten Unferer ^oetjen Cbrigfeit fic^ untergeben unb leben
nad) Unferen ©efefeen n>ic aufrichtigen unb getreuen
untert^anen au^e^t, unb alfo leben foüen fie ' loie auc^
geborne unb natürliche unterbauen gehalten unb ge»

fdjüfcet (tvexben, and) alle fren^eiten unb tituln ge*

^niefeen, loie anbere unb erfte Unfcre Untertanen.

2.

$)ietoeif fie bie teutfe^e Sprache nid^t berfte^en, unb
aus i$rem t^eil begehren, bafc in iljren S^ad)!ombIingen
ber ttlten SBalbenfer gebädjtnis, beren Äinber fie fe^n,

möge erhalten merben, follcn fic ifjrc cugcnblicr>e Äirc^Iic^e

ücrfamblung ^aben, in ber Äircbc Unferer ^tabt &oIfc*
ap|?el au gelegener 3eit unb 3tunbe unb 3nxir abfonber*
Xict>e 6tunbc bon ber teutfd^cn ©emeinbe, in meiere Äirc^e

fie fommen mögen 3U be^nen ^ßrebigten unb gebetljen,

and) nad} ib.rcr orbnung unb alte gebräuebe, unb 2Bir

mollcn 31a Unterbaltung biefe§ geblieben DicnfteS biefc

3Sorter)rung fo fange tfyun big fic fclbften burdj fia> nac^
t^rem Vermögen, mcldje i^neu bie SSorfe^ung ©otte§
geben mirbt, unterhalt ba3U bet)tragen fönnen.

- 3.

Sic foüen frei) fein bon aüem 3oÜ, bon aücn real

unb personalen laften, foroobf in§ gemein al§ befonber£,

niebt aücin megen beeren iimen eingegebenen ©üt^ern,
fonbern aueb megen SBälbern, ^8icr) unb anberen fadjen,

fonft 3mölf %at)t bon bem 11. januaryl688 a^n gerechnet,

aufgenommen bie Sc^enben, nxldic fie 311 ibrem tl)eil

gebtn foüen, 31a* cr^altung beö ^rebigtamte^ in it)rcr

fprad)C, mic btiö fa^on beftetigt ift . . . .

4.

Die ^anblung unb Contracten, meId)C fic unter fid)

fd)Iic6eu, foüen in beutfcb.er unb ifyrcr 3Wuttcrfprac^e an
bebörigen örttjeru befdnriebcn, bie register ober originalia

aber in Unferen publiquen Archiven ober Sandlet) bin^

terlcgt merben unb mürbe man il)ncn foreben Xicnft um*
fonft bcrrid)tcn.

5.

Wad) Ausgang ber 3mölf freb ^^ren foüen fic ber

[jorjcn §crrfcbaft bie orbentlicbc ^ülfc feiften unb Taften

tragen mic bic (Eingeborenen unb natürlid>e untert^anen

afyn aücn örbern ibrer SBo^uung, bergcftalt, bafa bic

i^nen eingegebenen ört^er unb miefen nact) berfloffcncn

fofeben 3mölf 3a^ren üon ^rlicbcn gcfdjroorenen cx<

fabrenen Männern, meldte 2Bir ba3U berorbnen moüen,
foüen gefebäfeet merben unb 3irar nac^ ber gütb, unb
qtialitrit beö £rbrcict)3 nad^ proportion unb bcrgleicb auf
anbere benaebbarte bc3irfc unb bic bon glcicbcr gülbig*

feit fein. Unb foüen fic alfeban babon aablcn nad)

benen gefegen unb Unferen bätterlicr)en gebraud).

6.

©IcidjfaüS foüen fie bic SBälbcr, Söäfecr unb gelber

mie anbere untert^anen mit gebrauchen, menn fie, nufjr

nacb bebgegebenen 3mölf 3a^en ' fobiel e§ fic betrifft,

babon 3atjlen unb mie anberen Untertanen befemegen gc*

forbert merben.
7.

3oIdje3 aUc& berfpreeben 2ßir bor Un§ unb llnfere

5?ad)fommen 3U ©migen Etagen für genehm unb feft 3U
galten, in bd$ Ganfclcto protocoll 3U befa^reiben, bafc

c£ ein beftänbigeS gefe^, melcbcö nimmermebr 3U mieber*

rufen \ct), bic 2lbfd)riftcn ^ierbon foüen 3um gebäcbtnis

bc^nen nadjfommcn nacb i^rer Qa^l gegeben merben.
U^rfunb Unfcr cigcnljänbigen unterfa^rift unb borgebrurf*»

tem fürftlidjcn größeren Gan^lcb 3n fie c^ Signatum
8d>aumburg, ben 11./21. junt) anno 1688.

9Son ber liebcboUen Jyürforgc ber oürfrin 3cugt

folgcnber au&fiir)rlic£)e Grlafe:

„©Icicbmie aüen ^i^rer ^oc^fürftlic^en Durdjlauebt
Untcrtl)anen obliegt, bic Salbungen ober bafc gebölö
3U erhalten, alfo ift mann aud) fcbulbig unb Denen
neuen CHnmoljnern noeb nüfclidjer, ein mad^tfa^meS auge
barauf 3U ^aben, unb foüen bie jenige, meldje bie

policey in etmaS berfte^en, forge tragen unb berrjinbern,

bafa meber ber ^)errfa)aft, nod) Unt^ert^ancn 3U flagen
Urfad^ gegeben roerbe. SßeiÜen ©ie untcrbcSen einiges

geljöl^, fo mobl 3um £>auferatl), alfo &ävL%tx 3U bauen
|ödjft nötig ^aben, als muS es benen Untertanen gleidb

biel gelben, ob tyxe ^od^fürftl. Dura^I. einiges Ijicrsu

tüchtiges ftol^, in bem Salbe 3tmfa^en ©ftlen
1

) unb
Saurenburg, ober in einem anbern, bermiüigen. #m
gegent^ciligcn SBiüen mann glauben muS, 2för: $oc^*

fürftl. Dura^I. cbeleS 5Bor^aben, in bem bie neue <§tabt

foü gebauet merben, baljifrt gerichtet feb/ bie bebben
o^rte, als ©ft^en unb fiaurenbura. ebgcntlicb 3U be*

reichern, unb fobalt foldje berü^mbt gemacht fein, mer*

J

) $ol3apper.
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ben biefelbige (Sinroobncr, nid)t allein ibren geborfam, fo

©ie ber iperrfdjaft fdjulbig fein, fonbern aud) gürftdjtig*

feit imb (£fjr* gerinnen bcaeigen, iuenn Sie gebadjteS

SBorbaben nadjf mögtid)feit au befördern fudjen. ©eil ©ie
bod) Das mus sein, fetyen müSen: Diejenige SSeldje einige

gcredötigfeit mit %fit: #od>fürftl. £urdjl. in gebautem
SBalbe fjaben, tonnen ©td) audj bureb einige $bnen bt*

fanntc SScgen barau bequemen.
$ie jenige tljeite angebauten obrten, roeldfc mann

umb bte benaa>ba^rten Dörfer fielet, unb benen Un*
tert^anen augebört baben, bie aber foldje roegen biettjeit

ber ©ütber 3U bauen nidjt bermögen, tonnen benen neu
aljnfommenben abgetretten unb ©icb, gütlid) barumb ber*

gtidjen merben, bamit ba& Sanb befto fruchtbarer unb
fdjöner roerbc. SBenn mann ben ®rurib anriferjen (Sftfjen

unb Saurenburg öffnet, fo wirb bie ©tabt, meldte ©icb

bergröftert, mebr gebautes Sanb befommen, unb abn
eben biefem ortfje ©ia> bie SBicfen öermcfyren tonnen.

C-bne biefeä mirb bie ©tabt in geringe atyt fommen, in

bem ©oldjc mitten in einem SBalbe, gelegen, unb nad)

Proportion ober a^n^abl ber (£intoof)ner unb Bürger,
bamit bie ©tabt foll afjngefüHt merben, nidbt ßänberet)

genug §att. Söcilcn aud) eine immer roebrenbe gemein*
fd)aft unb gkidjförmigfeit 3roifd>cn ©ftfjcn unb Sauren*
bürg, ber Steingarten Ijalber, mu§ gehalten merben, alfo

forte ein jeber münfa>cn, ba% biefer groftc o^rt ober

passage, be3 gemerbä unb b<mbel£ falber, beroofjnt unb
gebauet mürbe, tiefer grunb muS burdj abbauung aüeS
unruhigen fyolfces, bife aljn bie fjalbc fetjt^e ungefebr,
größer roerben, aHroo 3ic^ bon obrt 3U oljrt einige planen
aeigen, fo aur frudjt unb fütterung fcljr. bienftdj fein.

2ftann fielet gar menig guter (£t)d>cn bafelbftcn,

fonbern mctftcntcüs boffe, als Äaftcn, ©djäntfe, bettlaben

unb bergleidjen geringe fadjen barauS madjen. <£od)

fönnen aud* bie beften (5i)djen Iang£ bem großen SBege

gefebonet unb erhalten roerben. (Iß finb aud) mittcü,

biejenige bäume, umb fenben au madjen, in biefem

Sanbe einzuführen, ber Sj$rebigcr Martin nrirb biefe

mittel! af)n bie £anb geben, rote (Sr bann mit groger

@Ijr unb furtgang in ber ©d)tr>eifc getban b<*tt.

(SS mürbe bedangt, ba% man Denen jefct fommen»
ben geflüdjteten, meldte ibre £>au$genoffen annodj in ber

©djroeifc fyabcn unb ©icb roieberumb bafjin begeben toer*

ben, nadj foldjen au feben, eine Copie ober abfdjrift ber

fre^eit, roelcbe. bie neue ©tabt Ijaben foll, mitt^cillet, um
foldjc belannt au maa^en: gleia>mie ©id^ ein ^rlic&cr

Kaufmann 3" ^omburg aufhält, melier bem ^rebiger

SWartin a" miffen get^an, bafc &x ©id> Scidbtlidi

resolviren tonnte in biefeS fianb $u tommen unb eine

I>anbtieruna. barinnen aufaurid^ten, toctdjc @r Tängft in

bem Cluzonerthal aufgerichtet tjatte. tiefer Ijette einige

bittet, unb über biefe§ nod^ alDCt? brüber, fo aud? 5tauf;

Icüt^c meren unb biefeS Scid^tna^ tl^un tonnten.

2?ie ©tabt ift fold^cr geftatt cinaurid^ten, bamit Sic

aHaeit fauber bleibe
2
) unb ber regen bon 3eitf) 5« 3citb

ben Unflat^ bon benen ©trafeen afrmafa^e, roeld)e& fo^

roobl aur ©efunbb^it als anberem bient. ®ie ©trafen

mütfen gcpflaftert fein. £ierau fomo^I als $um bauen

finb ©teinc genug bor^anben, ber oljrt foldjer ©teinc ift

auf ber ©etjt^en beS Dorfes, mann eS 3^r: $oö^fürftI:

^ura^I: gefällig untt mirb ber ^ßrebiger 9ftartiu bafclbftcn

naajforfdben unl) fud^en lafecn."

(3fortfeöung folgt.)

2
) tiefer fyeilfamen @inria>tung ber gürftin ^at berä

heutige ^olaappet feine ^übfa^c' Bauart a" banten, bie

ioir bcrgcblidj bei einem 3meitcn Sanborte fudjen tuerben.

i« üela^utt$ txtm lauft, J£0^
gin erinnentitft^blatt für bie Stobt Staub )ttm 25« September*

l) S3on Dr. ß. ©pielmann.

Sae alte Stäbtd)en Siaub ruftet fid), um bie 9Sier-

^unbertjafjrfeter einer mannhaften Xat feiner 33iira,er

3u begeben. Cbmol)l biefe in einem ber Dtekn unfe*

Itgen beutfd;en Sruberfriege gefc^at), üon benen im*

fere§ lieben SSaterlanbe^ ©efd)irf)te fo Xraurigee 31t

eraäl)len meife, fo bleibt fie barum bod) nid)t minber

feiem^mert, 3umal fie 3U0ieid) bie ?lnl)änglid)feit ber

Sauber an xf)r bamalige§ gürftenfjaue be3(rugt.

Staub mit ber sSurg unb mit ben Dörfern Sör-

fd)eib, Söetfel unb Sanerbura CSurg unb Xal), 3U-

famt bem befteljenben ^R()ein3oll ipar 1277 auö bem
SJefifee ber Ferren Don Jvalfenftein in ben ber s

^5fal3«

grafen übergegangen. 3)ie fiauffummc fjattc 2100
Wlavf ?lad)euer Pfennige betragen; baZ @efd)äft tnar

aber ein gutes 3U nennen; benn ber 9tl)ein3oH trug

um bie 3eit ber Belagerung nac^ unferm b^tigen
©elbe ettna 36 000 Warf ein. Grljoben mürbe er

auf ber iRbeminfel ^elbing^mert, fpäter s^fal3grafen-

ftein genannt tt>o um 1300 bie s^fäl3er bie fleine

3oüfefte errietet bähen mögen; trieüeidjt ift bte^

aber erft unter Saifer ßubmig t>on Baiern gefdjeben,

ber öfter auf Burg tiaub $of btelt. Burgbüter mar
ein pfal3gräfiicber Sebn^mann mit bem Xitel Burg-
graf; unter ben erften bat fid) @raf 2(boIf bon Stfaffau,

Quellen: J. Trithemii historia belli bavarici.

#äuffer, ©efd)ia>tc ber JW^einifd&cn ^fal3, I. följein. §ln»
tiquariuö II, 5. Sinn. b. WtcrtumSDereinS IX u. XXIII.

ber tyätere beutfebe ftönig, befunben. 2)ie Stabt

.Qaub, feit 1324 befeftigt, u>ar Sife eine§ ?ImtnKmuS

(3ugleid) 3oÜ^rbeber), ber über ba$ fogenannte Un^

teramt Äaub (bie Stabt unb bie genanuten brei T«ör.

fer) mattete. 3)ie Xage öerfloffen ben Ferren baä 14/

unb 15. 3abrl)unbert binburdf) faft frieblid); 3U 9fn- .*

fang beS IG. \eboi) bxai) ein böfeä Unmeüer über

Burg unb Stabt ®aub bercin.

Xaä 3Bittel£bad)er §au£, bem Baiern unb bie

9vbeinpfal3 geborten, batte fi^ 3unädbft in bie genann»

ten Öänber geteilt; bann aber maren toieber neue

Spaltungen entftanben. 80 fam e3, bafe um 1500

in Baiern bie üinien Baiern-3Witnd)en unb Baiern«

Sanb^but unb in $fal3 bie Sinien Sl4rpfal3, ^fals-

Simmern unb $fal3«3tt>eibrü(fen beftanben. ftur*

pfal3 befafe bie ©ebiete am -unteren Üßedfcrr mii ber

§auptftabt $eibelberg unb anbere auf ber Iinfcn

SHb^ittfeite biö 3ur 9iaf)e; aud> Unteramt'^aub geborte

alz @yflat»e ba3u. 35er fimmerifd^e Xexl lag auf bem

£unsrücf, ber 3^eibrücfifd|e in ber '^interpfala, nadb

Üotbringen 3U.

Xer $er3og @eorg ber Steidje öon Baiern*Said^-

but, bon beffen Bater ber 2>idjter ferner ftn^t:

w©rofec ©täbte, reiche Älöfter,
Subroig, ^err bon 93aiern, fprad^,

©djaffen, ba§ mein ßanb bem euern
2BobI nid^t jiebt an ©djafeen nad^,"

batte biel öclb unb ®i\t, Wlaifi unb «nfc^ai, aber
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feinen Sofjn, unb fein ßcmb f)ätte nad) feinem £obe
redjt* unb gefefcmäfeig an feinen Setter (4. ®rabe§)

$er3og 2übred)t bon 93aiern«3Wünd)en, fallen muffen.

9hm maren aber 2anb§f)uter unb üftündjener einanber

Bitter feinb, unb ©eorg fann, mie er bie lefcteren um
bie Erbfolge bringen fönnte. ©eine ödjmefter 9Jtarga«

rete mar mit bem Surfürft^falagrafen s$£)üipp beut

aufrichtigen üermöljlt unb Ijatte biefem neun Söljne

gefdjenft. 3Jon itjnen mar 9iupred)t, ber 1481 ge-

boren unb 311m 21bminiftrator be* *8i§tums Sreifing

ernannt mar, be* D^ms Liebling, ber ifjn mit feiner

£od)ter @iifabetf) 3u verheiraten unb bann beiben ba§

#er3ogtum 3u l)interlaffen gebüßte. 5)ie Sad^e

mürbe insgeheim berabrebet; aber ber SWündjener

fpürte ben Söinb unb fam hinter bie SSerfyanblungen.

©ofort manbte er fid) an ben 53ruber feiner ©attin,

ben ftaifer 2Warimilian I., unb erhielt cbenfo inäge.

Ijetm bie Erbfolge in
s3aiern»2anb*I)ut 3ugefidjert,

mobei ^leirf)*r>ot)I ber ffaifer felbft auf einen £eil be§

©ebiete* fpefulierte. G
f

r mar ja ber „$eirat§fdifer",

ixxib Tu felix Austria nube mar fein SBal)lfprudj.

heiratete er'uidjt felbft fo bermittelte er gern hei-

raten ober Grbfdjaften, um jebesmal fein Sßtofitdjen

mit3umad)en.

9(ber ber alte Sanb^uter «§er3og fefcfe fein Vor-

haben burd); nad)bem sJ?upred)t ben gciftlidjen Ris-

pen* erhalten unb auf feinen Stanb ber3id)tet batte,

mürbe er, adjtsefjnjäljrig, mit ber etma gleidjaltrigen

Glifabeil) 1499 bermäblt. Es mar ein #od)3ett$feft,

bon bem bas gan3e 3ieid) fprad), unb ber alte $er3oq

mai\te bann fein £eftament, ofine be§ &aifer§ SJer»

mittelungsberfud)e 3u bead)ten. ßurfürft Ißbilipp

toar's 3ttfrieben; feine ©emabtin aber bangte bor ben

Solgen. 3fnno 1501 ftarb fie; 311 Gnbe bon 1503
folgte ibr trüber, $er3og ©eorg, ibr in£ ©rab nacb.

Sdion aäit Xage nad) feinem £obe belefjnte ber

Sta\]ev ben Wündieuer $er3og mit Vaiern«8anb§f)ut

unb berief für ?lnfangs 1504 einen 9teid)*tag nad>

9tug*burg. 2ie Stänbe bes oermaiften £er3ogtumc>

festen eine 3tegentfd)aft ein; fie berauben fid) in* übler

Sage. Sfuf bem 9ieid)stage ermie* fid) alsbalb, bah
ber .Slaifer ben an Jirol anftofeenben Xeil be* Öanbs«

Iiuter ©ebiets beaniprud)te, unb bie Wündjener tra»

ten e£ ifjm obne meiteres ab. Jfitdj mürbe es rafd)

flar, bafe 3hipred)t um äße? fommen mürbe. Xa
3eigte fid)

s#fal3gräfin Glifabetb al* 2od)ter tftre^

Vaters. Sie flieg aufs 9tofe. rief ifjren 3fnbang 31t»

fmnmen unb rücfte oor ÖanbSljut. Jm blau unb
meifeen, rautengefdieeften bairifdien SBaffenrod überm
^arnifdi, ^pelm auf unb Scfemert an ber $üfte, ritt

fie unterm ^ubel ber 3?ebölferung in bie Surg ber

9Säter ein, rief iören 3J^ann mit ben beiben Sinbcrn,

Cttbeinridö, bem 3meijäl)rigen / unb i^ilipp, bem nod)

nxäjt einiä^ri^en (ber ältefte, 9tupred)t, mar fd^on ge-

ftorben), fjerbei.
s
Jtuprecftt liefe fic^ üon feiner matfe*

ren (Sattin nid)t in ben <5dfatten ftetten. binnen
tüer SBodjen mar er §err faft aller Burgen unb bee

^efamten Sanbee, unb bie 2Wünd)ener flofien, mo
feine Sieute auf fie trafen. 35a griff ber Saifer ein:

am 23. IV. 1504 erflärte er 33aiern*2anb&l)ut un-

miberruflid) aU 93efi^ üon sSaiem-3Wüncften. 21B
Shiprec^t fi(^ bem Sprud^ nidjt untermarf, belegte er

i^n am 4. V. famt aU feinen Jlnfjängern mit ber

"Mjt, unb aU Surfürft W^PP "W bon ber Sad^e

feinet @o!)ne§ liefe, teilte er am 14. VI. beff^n <&ä)i&*

fair ber fernere ftluä) ber 9lecEjt« unb grieblofigfeit

mürbe auc^ auf fein &aupi gefd^Ieubert.

Äurpfala mar eineö ber reichten unb mädötigften

beutfe^en fiänber; aber eben be^alb fyatte e§ aud)

Viele geinbe, nalie unb ferne. Meu bot fic^ nun
unter bem (Bdjeine bee 9led)t£ eine günftige Gelegen-

heit, um fid) an Sßfafo 3U rädjen. 9iur ber ^önig bon

33öf)men, bie ©rafen bon §anau unb $enneberg unb
ber ßanbgraf bon ßeud)tenberg gelten gu bem Sur*

fürften; i^nen gegenüber ftanben ber Saijer, Saiern-

3Ründ)en, SJürttemberg, 93aben, Reffen, 93ranben»

burg-3tn«badö, Nürnberg, ber ©djmäbifdje 95unb,

3meibrüdten unb ^oljenfotje. Sllfo JJeinbe ringsum,

bie aud) fofort bon aßen ©eiten sunt Singriffe rufte-

ten ober 3U i^m übergingen. 3)ennoc^ berjagten

Sßf)ilipp unb fein ©o^n ni^t. S)er ^Jfalägraf ^atte

bie bollen Xrufyen feinet Sd^miegerbater§ in feiner

©emalt; flugermeife mollte er fidE) blofe berteibigen bB
feine ©egner erlahmten, ^tufeerbem hoffte man auf

bie ®iberfion ber Söljmen nad) 23mern unb Defter-

reid^ hinein. 9?upred)i liefe in ftolaem ©elbftber-

trauen eigene Tlün^en prägen unb trug SBappenrödfe

mit bem eiugefticften £rufcgebid)te, beffen Sn^alt

lautete:

$8unb! 6ab ftarf unb brid^ nit.

föömifdjcr ^önig, bu ^aift c§ nit.

2tfbrcdjt §at'& in ber £afd)en nit.

Sanbgraff bon Reffen fdjabt mir nit.

SBürtenbcrg fleucht bor mir nit.

Nürnberg übergiebt un§ nit.

^Branbcnburg bermag c^ nit.

$d) tr»it£ bleiben ^farggraff am JH^cin

Ünb miberfte^n allen getnben mein,
fianbgraff bon Reffen bu fannft nit.

^(tejanber
1

) ber gefielt e§ nit.

93öl)eim ne^m aum ©e^ülffen id^.

4>enneberg berlafe nit mtd).

Seuc^tenberg ba$ lobe td).

spfalggraff S^uprec^t bleibe id^.

(5inc neue 3Küna bermag ic^.

2>er ganae 23unb fte^t mtber mid&;
^armieber ftrett id^ ritterlid&.

Unb er ftritt, mufete ritterlidö ftreiten. @r na^m
in ^Baiern ben Sfampf auf, ber ilurfürft am 9H)eine,

anbere für beibe in ber Dberpfats; überall I)ub ein

mütenber Shrieg an. 93arbarifd> kauften bie 3Jer*

bünbeten in ben gefegneten Sänbern ber ^Sfala ; 2hm
gen aerbredjen, ^irc^en plünbern, ©auern fd^inben,

2)örfer berbrennen, ©aaten bermüften, Diftfiäume

fdbälen, bie nid)t mit3une^menben Vorräte bemid^ten,

ben übrigen SBein auslaufen Iaffen: baZ maren bie

teuflifdjen Vergnügungen, bie fid) berroljte Ärieg^-

banben gan3er 3mei ÜKonate lang Ieifteten. HB im Suli
ber tapfere furpfälaifdje ftelbljauptmcmn Sodann
8anbfd&ab bon Steinad) ben äJtorbbrennem über ben

§al§ fam, mar ba% I)errlid&e ^ßfäl3erlanb bereits eine

SBüftenei, unb nun ergingt ben ©ebieten ber ^einbe

nidjt beffer.

Um biefelbe 3eit erfjob fid^ ber gefä^rltdöfte ©eg-
ner bon £urpfal3, ber lanb- uni.frieg&nädjtige Qanb»

graf SBilljelm bon Reffen, in beffen ©efolgfd^aft bie

©rafen bon Seiningen, ßippe, SBalbedt, SBnigftein,

Solme u. a. maren. @r 30g erft bie Sergftrafee

*) ^Pfölag^öf bon ^farä^StDcibrüden (»clbena).
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f)inaulf gegen £eibelberg, ttmvbe aber l)ier abge-

toiefen unb toanbte fid) bann rbeinab, fefcte bei üftains

über, nabm an ber Sermüftung ber s
45fals bi£ sttr

9iafje Ijin teil, ttmrbe hierauf aber bom Sanbfdfjab

nad) Singen f)inuntergetrieben. Iteber ^ngelbeim,

baä fid) fjielt, ttmnbte er ftd) tuieber nad) 9Wain3, fefcte

auf§. redete Ufer über unb nahm bem ©rafen bon

#anau §omburg ab. a&ieberum loollte er bann in

bie $fala einfaflen; aber ba er baran berbinbert

tourbe, 50g er red)t*rbeinifd) abtnärt^, um &auh mit

feiner ergiebigen 3oIIftätte in feine ©emalt 3U bringen

unb ba% Unteramt an feine barangrenaenbe lieber*

graffd)aft Safcenelnbogen 3U anneftieren.

9Tm beften Iaffen mir fiter 3iinärf)ft bcn ©efd)id)t§*

fdjreibei: ber „$fcU3erfebbe", ?fbt 5oftanne§ öou £rit*

tenbeim (£ritbemius) aus bem Senebiftinerflofter

3u Sponbeim, fclbft reben. Gr fdjreibt:

„2>er Sanbgraf fdjlug am 18. 9luguft auf einem

Serge ber ^tabt gegenüber fein Sager auf, nämlid)

auf ber Sadjaracfy gegenüberliegenden Sftfietnfeite.

SJläljer fonnte er ba$> $eer nid)t heranbringen, toeil

bie Siabt, burd) iftrc Sage gefdjüfct, ben Zugang un»

möglidj mad)t, inbcm an ber einen Seite fteile Serge

fid) erbeben unb an ber anbern ber 9tbein fliefet, ber

bon aHen Seiten bon Sergen eingefd)loffen ift. Son

bem Serge, auf n)etd)cm ber Sanbgraf ba& Sager auf-

gefd)Iagen battc, fonnten bie Selagerer in bie gefte

unb in bie Ztabt feben, fobalb fie nur ben @i$>fel be*

fliegen; bie ©efdjoffe toaren jebod) roegen ber $öbe

be£ Sergej nid)t Ieidjt in bie Ztabt 31t tuerfen. Stiegen

fie aber bom ©ipfel ein menig fyetab, fo fonnten fie

bon benen in ber Surg unb in ber Stabt feidjter ge«

troffen werben, aB biefe treffen, tt>eü bie SSurfge*

TdE)offe fidjerer nad) ber $öbe, al§ in bie £iefe ge*

fdjleubert merben fönnen. %e$i)alb famen Diele #effen,

lüelcbe mit ifjren ©efdjoffen biätwilen Don bem (Gipfel

Ijerabftiegen, burd) bie SBiirfe ber Stauber um, mäf>

renb fie fetbft feinen ober nur febr feiten jemanben

trafen, ba bie ©efdjoffe in bcn 5Hf)cin fielen. X>ie Se-

Iagerung bauerte 39 £age, ttuibnmb tneldjer ber Sanb.

graf Surg unb Ztabt unaufbörlid) befdjofe. Cb-

gleidi er babei einen 2cü be£ £urme§ unb ber 9Wauer

ber &e)te niebermarf, fonnte er bod) wegen ber Un-
erfteigtidifeit be§ Sergej unb bei ber mannbaften
Sertciöigung berer, bie barin toaren, niebt binein-

bringen. ?sn ftaub lagen 1500 Streiter, bie eine

9)Ienge Reffen töteten, toeld)c in bie Söeinberge binäb*

fliegen, um bie 311 reifen beginnenben Trauben 3u

bolen.

(Srfjluß folgt.)

^» M '^

pittnftufitn 2$itfi$ii%i txt IL
Sßon (£. £rog.5)

3Sie nun ber Sauer am Stbenb Ijeimfommt, unb
bie Sinbe nid^t me^r baftef)t, ba fdjreit er

in einem fort: „So ein $of tv'xe mein $of, aber

feine Sinbe bafcor!" ®ann gebt er auf ben $of unb
fcfjreit: 7/So ein $au^ mie mein $au§, aber feine

Sinbe baöor!" 2)ann fommt er in bie Stube unb
fdjreit: „So eine Stube toie meine Stube, aber feine

Sinbe babor!"

Sefct fommt ber Sdjneiber unb. f^jgt: „3ttter, ^ört

mal, toa§ tooßt §&* benn eigentlid) ^ier? S^t fe^i

bod^, bafc ba% §ier mein §of, ba% ba& mein $au&,
bafc ba& meine Stube, unb bafc bie fyiet meine grau
ift! SCaS m SP&r boä) ft>ol)I ein! SBoOt SÖr öietteidbt

bei un§ über 9lai)t bleiben, bann tollen lüir (£ufy ein

(£ffen nnb auc^ ein Sett geben unb Qua) morgen frei*

terfyelfen, fo gut ton fönnen."

3)a§ toar ber Sauer 3ufrieben. ®r afe fidö runbum
fatt, bann ging er in^ Sett, fdjlief aber nic^t, fonbern
fcfyrie bie gan3e 9iai>t: „So ein $of toie mein $of,
aber feine Sinbe baDor! So ein #au& tnie mein
$au§, aber feine Sinbe bafcor! So eine Stube mie
meine Stube, aber feine Sinbe bafcor!"

S)a badjte ber Sdjneiber: $ier mufe etoa£ getan

toerben, bafc toir morgen ben Sdjreif)al§ Ioö werben.

Stinn na^m er einen )äjtoav&en SRocf bon ber 3frau

unb fefcte fid^ ^in junb näbte barauä einen Pfarrer*

rodf für ben Sauer, unb ben T)at er if)tn am Sttorgen

angesogen unb gefagt: „So, je^t feib %hx ein Pfar-

rer; ge^t nun in bie SBelt, e§ fann ©ut^ nichts feb*

Ien!" Unb ber bumme Sauer glaubte ttrirflid> er

toäre ein Pfarrer unb ging. 2>er Sdjneiber aber

(4. gortfcfcung.)

mad)te Sodfprün^e bor 5rci| ^c - rocil er nu^ ben

Sd]rcif)al£ Io^ lüar.

2)cr neue Pfarrer begegnete balb einem ©eifeen*

fjirten, ber eine §erbe ©eifeen bor fid) Vertrieb. 5>a

fagte ber Pfarrer 311 i^m: „$ört mal, §f)r fönntet

mit mir gefyen al^ Kantor unb fingen!" 3)a§ gefiel

bem ©eifeenmann; er liefe bie ©eifeen im Stidb unb

ging mit al£ ßantor. 2(m SWttage famen fie in

ein fleineS Stäbtc^en, unb im SBirt^baufe gärten fie,

bafc ber Pfarrer unb auc^ ber Kantor im Stäbtdjen

geftorben feien. 3>a madjten fie fid^ fd&nefl auf unb
melbeten fidb unb fie erbielten aueb fofort bie Stel*

Ien. 2Tm nädöften Sonntag fc^on fottte ber neue

Pfarrer prebigen nnb ber neue Kantor fingen, unb

alle Seute tuaren neugierig auf fie.

Sefet famen beibe in 9tot, benn ber Pfarrer mufete

nicht n>a§ er prebigen foßte, unb ber Kantor ttmfete

nidjt tr>a§ er fingen follte. 2ßie fie nun im ?Pfarr*

fjaufe beifammen fafeeu unb fid^ bie ®öt)fe serbrad^en,

b?a§ fie anfangen foßten, ba fam bem Kantor ein gu«

ter ©ebanfe unb er fagte: „$err Pfarrer, id) fjab^;

Sie prebigen, ma§ alle Pfarrer prebigen unb id^

finge, tva% alte Kantoren fingen." 3>a toaten fte

frob, roetl fie nun toufeten, ma§ fie prebigen unb fingen

foßten.

3tm Sonntage liefen alle Seute in bie Äirdje unb

ber Kantor fang in einem fort: ,,3d) fin^e ^ier, toa$

alle Kantoren fingen! %$ finge -^ier, tt>a§ alle Kan-
toren fingen!" Unb tnie ber Pfarrer an bie Steige

fam, ging er auf bie Hansel unb ^rebigte in einem

fort: „§dj ^rebige ^ier, toa§ alle Pfarrer ^rebiflen!
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gdj prrbige fiter, ma§ alle Pfarrer prebigen!" So
ginä'* fort, bis bie &ird)e au£ mar. 3)amit mären

öier bie Stabtleutc nid)t 3iifrieben, fie Hefen gleid)

am andern £age 311m Vürgermeifter uni befdjmcrtcn

fid), urtb fügten, biefen Pfarrer unb biefcn fiantor

fomtteiL fie nidjt koaliert. 2)a fragte fie ber Vürger*

meifter^ tva% benn ber ftantor gelungen itnb rtxi» ber

^fartec geprebigt babe? „(£i ber Slantor fy\t ge*

jungen^ toai aße ftantoren fingen, unb ber Pfarrer

Ijat ge*tebigt, ma§ aße Pfarrer prebigen," fagten

fie. „GSi inefyr fann man bod) and) nidjt bedangen,"

faßte fc>a ber Vürgcrmeifter, „mad)t bafc ifjr fort

fommt unb Iafct mid) in 9tut)c!" ?Ilfo blieben ber

$antoc~ unb ber Pfarrer, jcber auf feinem Soften.

Sil t ben folgenben Sonntag maren fie aber nric*

öer in Verlegenheit, benn fie formten bod) n:d)t mic*

ber ba^felbe fingen unb prebigen. 3>d fyatte ber ®an*
tot toxeber einen ©ebanfen, unb er frgte: ,,«$err

^farr^r, mir fägen bon s#foften, auf beut bic ftan^cl

firijt, ein, unb menn Sic bann mit ber ,<panb Fräftig

auf bie Sanael fdjtagen, bann faßt fie um, bic Seilte

friegett einen Sd&reden unb laufen fort; id) macfye

ein grofeeS ©efdjrei, unb Sie branden ntd^t 311 pre*

bigen." SDiejer Vorfdikg gefiel bem Pfarrer mie=

ber, unb ber Kantor Jagte am Samstag Sfbenb fyeim*

lid) ben föanaetofoften faft gan3 burd). SBie nun am
Sonntag ber Pfarrer auf Sie San3el fem, fd)lug er

fräftig auf's $Jan3elbrett, unb — frad)! — brunieit

lag bie Mangel, unb aße Seute tiefen fürdjterlid) er»

fdjretft aiir Sftrd)e f)inau§. ©er Pfarrer aber erfjob

fid» ^ana munter au& ben ^anseltrnmmcrn unb ging

mit bem Kantor Fjödjft bergrtügt nady $aufe.

?fm näd)ften £age liefen bie Seute tx>ieber 3um
Vürgermeifter unb flagten, ber Pfarrer Ijabe fo fräf*

fig geprebigt, ba% bie ®an3el umgefaßen fei, unb ber

$anior fyaben gefungen, bah gemift bie Jyenftcr 3er*

fprungen mären, menn bie Seute nidjt bor Sdjredfen

fid) geflüd)tqt bätten. 2>ie beiben feien biel 3U fräf-

tig für ifyre ®ij:d)e unb biefe nidjt feft genug gebaut,

unb ber Sürgermeifter foße nur gleid) ffiat fdmffen,

etje aud) nod) bie Sirdje farnt bem Sturme einftü^e.

9?un mürbe e§ bem Vürgermeifter aud) unfjeimlidi,

unb au§ ?fngft bemifligte er tvem Pfarrer unb bem
Kantor jebem ein l)übfd)e§ SRnbegefjalt, unb ba baben

fidjl beibe mieber auf bie S8anberfd>aft begeben; mo fie

aber geblieben finb, ba% meife man nidf)t mefjr.

$tc Sogclorgef.

Sn $od)f)eim lebte einmal ein SBirt, ber mar ein

Sünftler im pfeifen mit bem STOunbe; er pfiff bie

fd)önften Sieber unb £än3e, fo 3art unb mollig, bah

man glaubte eine ^löte 3n l)örcn. <Da8 märe nun
feine fo grofee SNerfmürbigfeit gemefen, benn joldje

^Jfeiferfünftler gibt e§ überaß; aber ber $od)beimcr

^jjfeiferling mar bod) merfmürbig, benn menn er

i)fiff, bann Ijat e§ ein grember nid)t gemerft, ba%

er ber luftige Pfeifer mar, meil er
v ni^t ben 3l)?uub

in ber SWitte ftritjte mie ein anberer 99?cnfd&, menn
er Pfeift, fonbern meil er au% einer ©dfe be§ SKiin-

be§, balb au» ber linfen, balb au% ber rechten ober

bem SWunbnnnfel pfiff, unb ba% merfte niemanb,

meil fein ftruppiger Sdjnurrbart aße^ berbeefte.

SBenn nun ber SBirt in einer ©efeflfdmft mar unb
er pfiff plöfclid) ein 5£äns^en, bann i)ord)ten aße oer»

munbert; fie fa^en fid) nad) bem Pfeifer um unb
bernerften bod) feinen, unb eS mar bann, aB märe ein

^aud)pfcifer unter i^nen.

Wie einmal mieber 3Rnrft iuar, fam ein Xrüpp*

djen Sönbd)ec>bauern 31t beut SBirt, meil fie gehört

batten, ber ber3apfe einen guten ftaufdjer, unb meil

fie ibr SBicl) gut berfauft hatten, brum loofiten fie

fid) ciud) einen Sd)oppeu gönnen. 28ic fie nun gana

oergnügt beim Sdjoppen fafeen, unterhielten fie fid)

über bQ\\ Wiirft unb maö fie ba aße£ gefe^en unb
gebort ()atteu, unb einer bon i^nen er3ä^lte, er fjabe

eine Sogelorgel gefebeu unb mit biefer fönue man
Singböget allerlei Stürfdjen pfeifen lehren.

„Sdjabe," fagte ba fein 9fad)bar ®onrab, ,Jd)abe,

bci\] id) bie 3?ogc[orgcI nid)t gefe^en babc; bie fyätte

id) gau3 beftimmt gefauft, bmn id) f)abe 311 ^<mfe
ein 9Jeft boß iUutfinfen, bie möchte id) granfatn gern

pfeifen Iebren, aber ba% biete Vorpfeifen mit bem
3)?unb faßt mir fauer. Sdjabe, nodjmal fd^abe!"

,,^ört mal," rief i()m jefet ber SBirt 311, ber ein

Sd)li^of)r mar unb ben Sd)clm immer im 9iadfcn

fi^en I)atte, „menn Qud) fo biet an einer Vogelorgel

liegt, fo fann id) ®ud) belfen, id^ I)abe eine unb miß
fie Gud) an$ (Sefäfligfeit berfaufeu."

„€§ ift bod) nicfyt bie SKÖglidöfeit!" ruft ber 23auer

ftonrab bermunbert. „$abt ^r mirflid) eine VogeL
orgel, bann bringt fie ber, id) faufe fie Und) ab, fie

mag foften h)a£ fie miß!"
• SDcr SBirt bcrfdjmanb eine fur3c 3eü unb braute,

alz er 3urüdffam, eine altmobifdf)e, aufeer ®ebtaud)

gefegte Kaffeemühle ^erbei, bie noc^ bon feiner @ro&.
mutter ftammte. (£r fe^te fid), fteßte bie Drgel bor

fidf) auf ben Sifd) unb fagte: „So, ba* ift meine 33o*

getorgel!" bann begann er 31t brel)en unb pfiff basu
au% einer TOunbede ein befannteB Siebdjen. SDie

dauern f)ord)ten unb mareu ftarr bor (Staunen, unb
ber Stonrab berfd)lang bie Itnmberfame SSogetorgel

faft mit ben Stugen. 9hm seigte ber SBirt bem fton

rab n>ie man bre^en muffe, immer red)t§ berum,
bann brürfte er auf eine Schraube an ber Kaffee*

miiljlc, breite mieber unb bie 33aucrn hörten eine»

luftigen SBal3er pfeifen.

2)er ©auer ifonrab fonnte feine Uugebulb nid)t

länger 3urürfl)altcn. „$er bamit!" rief er unb rife

bem SBirt bie Orgel aus ben $änben unb breite

fetbft, unb ber fdjfauc SBirt pfiff babei att§ fetner

'SKunberfe einen flotten Töpfer. Sonrab mar gener
unb flamme für bic fd)öne SSogelorgel; er fragte

ma§ fie foften foßte, unb fie mürben um einen ©ulben
einig, ben ^onrab fofort beäafjlte unb feine foft*

bare Vogelorgel borfidjtig in fein Sadftud) ein-

fnüpfte.

Gnblid) brad)en bie SäubdjeSmänner auf, unb
jeber manberte auf befanuten ^faben feinem 3)orfe

3u. 8" $anfe angefommen, framte 5?onrab feinen

9tan3en au§, unb neugierig fragte tön feine grau
?fmmi, ma§ er benn ba nod) in fein Sdjnupftudj ein*

gefnüpft babe.

„3>a§ rätft bu bein Sebtag nti," fagte Ä'onrab;

„brum miß id) bir's nur gleich fagen: 'ne Vogel-
orgel iff§!"

„®u bift nid)t redf^t gefreit!" fd)rie ba bie ?lmmi;
„ba$ ift ja eine alte berroftete Kaffeemühle, aber feine

Vogetorget!"
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„5IfFurat bafür bebt idj'S audf) gehalten," fagte

Konrab jd)mun3elnb; „aber paffe auf, 9lmmi, balb

fingft bu ein anbereS Öiebdjen!"

Uitb Konrafo g^b fid) ans Xreben; er örcljte imb

breite, er t>riidfte 4inb rücftc an ber Sdrraube unb

breite bann micber, aber bie fdjöne Sogelorgcl blieb

ftumm imb gab fein üöndjen bon fiel}.

„3>u 3>ummfopf, fieljft bu mm, bah ii) redjt

babe!" setcrte jefct bie Stmmi. „3>u baft eine alte,

rappelige Kaffeemühle für eine SBogelorgel gefauft.

Mber toarte nur, bu geljft mir nur hüeber auf uen

$od$eimer SWarft, leiten triufen; beun ber toar

gemifo fdjulb, bah bu eine Kaffeemühle für eine 9So-

geforgcl anfaßt."

Konrab tDufete gar nidjt, toie it)m gefdjal). ©r
I)atie eine bitterböfe SWadjt. 2tm SOtorgen aber

rannte er mit ber Kaffeemühle in gröfeter Sßut nad)

#od)tjeiin; bort ging er ftradfö auf§ ?fmt imb ber-

ffagte ben 3Birt, ber if)m eine toertlofe Kaffeemüble

für eine SBogelorgcl berfauft unb il)tt bamit um einen

guten ©ulben geprellt fycibe.

3Me Klage ttmrbe angenommen. 3m Termin er*

fd]ien ber Sßirt unb auä) ber 9?auer Konrab, unb

bie Kaffeemühle ftanb bor bem Sfmtmann auf bem

@erid)tßtifd)e. $er 23irt, meldjer auerft Befragi

mürbe, ftettte bem Jfmtmaune ben $aubel aU ein

ÜNarftfpä&djen bor unb erflärte Jtd) bereit, bm ®ul«

ben 3urüdf3ugeben. 2>er 2fmtmaun tooßte aber mm
nod) nüffeu, ftne c§ ifjrn möglich getoefen, ben Sauer

Konrab glauben 31t madfjen, bafy biefe Kaffeemühle

eine Sogelorgel fei.

„SaS toitt idj £T>neu gern 3eigeu, $err 9lmt*

mann," fagte ber SBirt; er ging an ben £ifd), breite

bie Kaffeemühle unb pfiff auf feiner Ü)hmbede ein

yiebd)en bc\$u, fo bafc ber Slmtmann felbft nid)t

mufcte, toa£ er baju Jagen foöte. Kaum aber Ijörte

ber Malier bie fdjöne SNelobie, fo glaubte er toieber,

bie £öne fämen ciu% ber Kaffeemühle; er fprang

bon feinem ©itje auf, rife bem SSJirt bie Kaffeemühle

au% ber #anb unb lief mit bem ©efdjrei babon: „Unb

c§ ift bod) eine SSogelorgef, — id> f)ah' fie btyafyli— unb mein ift ftc!"

(?r rannte mit feiner Kaffeemühle toirfttd) toieber

fjeim unb toollte feiner 3fmmi betoeifen, bafc man ifjn

fo feid)t bod) nid)t „bcbuppelu" fönne. 3®a§ iljm

nun bie STmmi für ein Sicbdjen gepfiffen ober ge*

orgelt I)at, ba§ ift ein <3ef)eimni§ geblieben.

(Sd)lu& forgt.)

A. L. $er frauaöftfdje StaatStalenber bim 1810.
Der franaöfifa>e Staatsfalenber bon 1810, bem $aftrc
be§ GJipfelS bon Napoleons' I. 3ftacbt, ift einer fleincn tyc*

fpred^ung mert. i«§ fjiftorifdje 93uc^ f ber „Almanach
imperial" betitelt, beginnt ferbftberftänblidj mit ber

ueueften curopäifdjcn ^Qnaftic, ber fran3Ö[tjrf)en : Wapo*
Icon, geboren am 15. Hugnft 1769, Äaifcr ber grangofen,
gefrönt unb gemeint 8" *ßon3 am 2. ^e^ember 1804, aU
Äönig üon stalten gefrönt gu SJlailanb am 26. SWai 1805,
bermä^lt am 1. Styril 1810 mit 3Karie Suifc, ©r^craogin
bon Cefterreia). ^ann reiben fidt) bie gamilienglteber an.
©eine brei trüber: 3ofep^ r

ßoui^ unb 3ßrömc # niaren

Könige bon Spanien, ^ollanb' unb SBeftfakn, fein <Sa>ma^
ger, ^oerdnrn 3Kurat, Äönig beiber ©iailien (b. f). aber
nur bon 9?eape0, fein aboptiertcr Stieffo^n, ©ugen
^cau^arnai^, ^8i3eronig bon Italien, feine ©dflneftcr

©Iife unb beren ©emaf)I 93accioa^i, gürften bon Succa
unb Sßiombino, feine ©eftmefter ^auTtne unb üjr Q5e^

matjl 33org^efe gürften bon ©uaftaüa unb ^tacenga.
9£eben biefen gürftlid^fciten erfdöeincn unter ber

gamilie bcö ^aifcrS beffen gefd)iebene ©ema^lin
^ofertine unb bie SRutter Napoleons al§ 2Wabame
Sätitia.

(£3 folgt nunmehr ber Staat^fd^ematiömuS be3
JH^einbunbeö, n>ela>cr au§ bier ft'önigreidjen, fünf @rofe*
fjor^ogtümern, ae^n #eraogtümern unb amangig gürften^
tümern beftanb. 'Sie meiften ber Regenten trugen aller*

bingä ir)re Titel bon 9?aporeon^ ©naben. 2»ie biet

tfönigreidje maren: 93aiern, SBürttcmberg 6a*fen unb
SBcftfafen; bie fünf ©ro^er^ogtümer: granffurt, untei
bem legten Äurfürften bon äRaiua, ^arl bon 2)alberg, als

^Präfibialftaat, S3abcn, s^erg, öcffen^armftabt unb
SBüraburg; bann folgen bie getjn ^er3ogtümer unb bie

aman^ig gürftentümer. ?öon ben gürftertümern finb in*

3:roifrf)en mebiatifiert: ^oljengoüern^^cd^ingen, ©o^cn-
3oEern^8igmaringen, Salm-Safm, <5alm^Äl}rburg, ffin*
burg^irftein, ?lremberg unb b. b. Set)en. gerner verfiel

bamal^ baä heutige ^ergogtum 9ln^alt in brei 2inicn,

unb 9?affau in amei Linien, baö gürftentum ^Heufe fogar
in bicr.

Sie Dtjnafrien ber übrigen europäifdjen unb aufecr-

curopäifa>cn Staaten madjen ben Sd^Iufi biefe r Abteilung,

ber ein iöeraeidmis ber !ird)lia^en SBürbenträgcr folgt;

bagegen ift ber Sßapft felbft nid^t aufgeführt, hieran

reiben fict> bie ^ßeraeic^niffe ber ©rofemürbenträger beS

Äaiferrcia>e§ unb ber ©offtaaten be§ Äatferö, ber beiben

Gafferinnen, ber ^rin^eu unb ber ^rinaefftnen be^

faiferlidjen ^aufed, fotote ber Ijödjften SRiütärS. SBtr

finben ba unter ben l)öä)ften Militärs einen ^er^og Oon

5:arent (General SRacbonalb), einen ^cr^og t#n

jjftrien (33effierc$), einen ^ergog bon Sluerftäbt (£)a*

bout), einen gürften bon #teud>ätel unb Söofiwwn

(^ert^ier) u. f. m. u. f. m., lauter Ijodjflingenbe S'lamcTi,

gum Steil nad) ben Orten, too fiegreia^c ©djladjten ftatt*

fanben, genannt. Seinen #offtaat fyatte Napoleon, ber

mit bem rebolutionären ^rtngip ber ©lei^eit aller

granjofen grünblia^ aufgeräumt |atte, nadj Hrt ber alten

monara)ifa^en #öfc organifiert, biefe felbft aber in ®e-

3ug auf 3a^' ben Sßomp unb bie Slu^ftattung ber ®rb*

ämter unb fonftigen £ofbigmtäten !r»eit übertrumpft. @*

gehörten gum .t>offtaate unter anberem: ein ©rofemarfdjau

bc§ 5ßaIafteS mit einem aafjlreidjen ©camten^cer, ein

©rofefämmerer unb 57 Äammerfjerren, ein ©xofeft^*

meifter unb 17 StaKmeifter, ein ©roftjägermeiftet mit

Stab, ein ©rofeaeremonienmeifter mit 16 gereiNonien*

meiftern, bie ©cneralintenbantur mit aaljlreidjen Unter*

beworben, ba% Sdjafemeifteramt, 11 Seibärgte, 14 ßeio^

a>irurgen unb 4 Äpot^efer.

^en aroeiten Slbfc^nitt bcö Slfmanac^S nennen we

umfangrei(|cn ^eraeia^niffe be§ 3WiIitärorganign^«uSr
^J^cren unb ber nieberen Staats*, SBerroaftunCJS» UI

?

©eria^tsbe^örben ein, benn granfreia^ gerficl ba»nai8 m
129 Departemente, mobon 12 auf bie Kolonien tomcn.

.«deute aaT)rt granfreid) nur 87 Departements, KvSSfftta

firf) fein Äolonialbefi^ um ba$ f)unbertfaa>e be^0ro6e5
t>at. granfreia) l>atte bamate 38,000,000 tyt ute W
ebenfobiel) (Jinmo^ner. ©enau finb ferner in tytfJJJ,

§lbf*nitt bie fompliaierten @inael^eiten b^S ©oftf^"
3ercmonieIIS beaüglid^ ber Stubienaen unb ber ip ^oftrawer

angegeben. %cbcn Donnerstag unb Sonntag ^^.j^ff
9Keffe finbet in bem großen X^ronfaale beS faiierWJJ
^afaftes eine ^orgenaubiena ftatt. Das 8er*mortiew

orbnet auf ba$ fleinftc an, toer hierbei au erfdfeinen^
redjtigt ift, unb auf loela^e Söeife barum nad^gefit^t ^^
ben mufe, um bem ^aifer borgeftellt au toetben.

™"
Zeremoniell für bie Hoftrauer beftimmt, für toeTd^
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5U trauern ift, unb roeldjc £rauerfTeiber Männer unb
grauen in ben berfd)iebenen Srauerperioben — in ber

elften, gtoeiten unb britten Sßodje — gu tragen Ijaben.

3m britten Abfdmitte beS s2llmanadjS finb bie <5tat

tuten beS £)rbenS ber (£ljrenlcgion enthalten, tiefer
Orben, gegenwärtig ber einzige uodj befteljenbe in granf>
reid), rourbe burd) ©efefc Dom 19. SUtoi 1802 burd^ ben
erften &onful 3ur Söelolmuug bon SSerbtenften im Sibil*

unb 2#ilitärbienft gegrünbet. 9^euorganifiert rourbe er

am 11. 3uü 1804 (22. Sfteffibor XII.) unb aeiflte auf
ber JBorberfcitc beS fünfftradligen ©terncS, baS »ilbnis
Napoleons I. unb auf ber Sftüdfeite ben faiferltdjen* Vlbler.

Seit ©rridjtung ber Sftepublif im Sa^rc 1870 bcrfdjroanb

baS 83übniS Napoleons, unb eS trat an feine Stelle baS
republifanifdi>c SBappen, nxUjrenb für ben fa iferlidjen

Abler auf ber iftürffeite gi»ci gähnen fommen, bie bie

3>ebife: Honneur et Patrie aufroeifen. Sonft Ijat ber

Crben ferne SBanblung erfahren unb befteljt (jeute nodj

aus benfelben Waffen roie bamalS: bitter, Offigiere,

ftommanbeure, ©rofeoffoiere unb ©roßheu3C. &ie $a1)l

ber OrbcnSinljaber ift auf 30,270 befa^räntt, babon finb

brei gfünftcl Militär uni* ßroei günftel Qibir. 9luSlänbcr
werben audj beforiert, leiften aber feinen ©ib. Söfyne
unb Xödjter bürftig berftorbener OrbcnSinljaber roerben

auf StaatSfoftcn erlogen. 5lffiliicrt ber (£l)renlegion

waren bie „Maisons Imperiales Napoleon'', baS roaren

Vlnftalten gur (Stellung ber £öd)ter bon CrbenSmit*
glieberu.

2ttS gefrönter ßönig bon 3ta^en fatte Napoleon
ferner ftet) 311m $crm unb ©roßmeifter beS DrbenS ber

Siferncn Äronc gemalt, roeSljalb audj beffen (Statut im
Sümanadj enthalten ift. (&benfo finben mir baS [Regle*

ment beS DrbenS ber „brei gofbenen fließe" aufgeführt.
Diefer Orbcn rourbe ebenfalls bon Napoleon gegrünbet
unb #roar burdj Orbre, batiert (sdjönbrunn 15. Muguft
1809; allein berfclbe ift nidjt 3U Seben unb SBirffamfeit

gelangt, unb als OrbenSin^aber roirb nur ein äftitglicb

benannt.
hiermit fctjlicßt ber intereffante Slalenbcr. 2Bet

bamalS bei feiner 9luSgabe bte Stauet ber £errfd)aft
Napoleons unb feines ©lürfeS beglpeifelt Ijätte, ber märe
rDoJr)r für einen Darren gehalten roorben. S>a roir aber
bie Stergänglid)feit unb ben Sßedjfel bon Napoleons ©lud
Bier ttidjt rociter berühren rooHen, fo fei bie 23efd)reibung

öcS ©taatSfalenberS bon 1810 hiermit beenbet, roeldje

unfere geehrten 2efer geroiß intereffieren roirb.

J. B.*G. tfUtcnlö&ne* dictum (Sppftein, ben 1
?

0.

gebruar 1796. SBurben burdj Scfmltljetß unb ©eridjt bie

beiben Wirten gebingt auf baS %cd)t 1796 bon SßeterStag

bis SßeterStag 1797, als £oljann 9*icolauS ©utfcS als
#üf)l)iri, befommt'gum ßo^n bei bem je^igen teueren S3rot

40 9ltlt. r rocldjcS auf bie M^ auSgefa^lagcn unb auf
3 Quartale erhoben roirb. Sßor bie ^aa^troaa)t 311 tun,

Ijat berfelbe bon einem SBürger 4 ^r., ^iner 2öitroe 2 $r.
3U ergeben, fällt aber fjalb an feinen 3Wittfonfortcn ben
Sdfrroeineljirt. )^irb baS ^a^r bura> biennal erhoben,
§at aud^ bon jebem, ber SHinbbte^ gur ,^>erbc treibt, einen

fiaib 93rot als „5luSfaIjrtSlaib" unb fobann aurf) bon jebem
$alb ober fonftigem frifa^ geroöljnten 93ie^ einen ßaib
93rot, roeldjer „©eroo^nlaib" genannt roirb. — Sßcter

8a^reiber als ©a^roeine^irt befommt 3um So^n 40 SRtlr.

(5r Ijat baS nämlid^e 3U beobad^ten nad) ben borgefdtjriebe^

neu fünften. SBenn aber SWaftfc^toeine gehütet merben,
roirb bemfefben apart be^a^It unb befommt für bie neun
SBodjen, roeld^e Seit erlaubt ift in bie Ijerrfa>aftlia>en

SBalbungcn 3U treiben, fobann aucij ein ^Jaar &<fyu§.

JWni$rt^5 Später p $\öMa.
S)aS ^öniglid^e Realer bleibt gerien falber bom 11.

5Juli bis sum 31. §luguft gefa^Ioffen.
fHif iAi'W A> I. > l'f 'l'f 'ti> * 9 > fi>f I ¥ ^ W t f ^ T > T > 1 fVA^

Peralur.
* Hnnalen bes »ereinS für naffauififtc HltcrtumS=

lunbe unb (SefcttfltSforfd&ung, XXXIII. iöanb, $eft 2,

192 (S. herausgegeben bom herein. SBieSbaben, SH.

93ea^tolb u. ®omp. — 2>aS borliegenbe $eft enthält fünf
Sluffä^e. lieber ba$ „SBappcn ber <5tabt SBieSbaben" ^at

Slrdjibrat Dr. SBagner eine ^anblung berfafet, bie ba$

fogeuannte Milienroappen als baS r)iftorifdt) unb r)cralbifd>

richtige ©tabtroappen berteibigt. 2Bir finb, als ber (»aa>?

gcroiffermafeen am näd>ften, gans entgegengefe^ter 9lnfid)t

unb treten mit allen 2ofalforfd)ern (Toffel, Otto, ©auer
ittot^) für baS Söroenroappen als baS ^iftorifd^e SBappcn
ein, bem bie Silicn allenfalls bei3ugefellen finb. ®a roir

aber bemnädjft anberroärts öffentli^ unb auSfü^rlia^ 311

entgegnen gebenfen, fo befdjränfen roir unS r)ier auf bie

gemalte S3emcrfung. Dr. 2. $8edC Ijat Ijodnntcreffante

„Beiträge sur ©efd)ia^tp ber CHfeninbuftrie in S^affau"

geliefert. <£auptfäÄlid) ift bie ©efa^id^te ber ©ifengiefeer^

famitic Sorge im SKeiltale unb bie ber gamilie ^ariot
an ber unteren Ealjn be^anbelt unb 3tuar in einer 2Beife,

bah bie auf roiffcnfdjafflidjer ©runblage rufjenbe Arbeit

boc^ aud§ Einern größeren gebilbeten 5ßublifum roillfom^

men fein roirb; benn fte ift nidjt pebantifa> roiffenfd^aft-

lia^ trodfen, fonbern lebenbig unb 3U ©emüte geljenb.

S3on bem folgenben Beitrag: „3>cr grofee 33ranb ber

&tabt £erborn i. 3. 1626 unb bie S'olleften für bie 9lbge«»

brannten" bon 9lrdn'bar Dr. b. $>omaru3 läfet fid§ baS
nict)t fagen. £rofc beS unge^eu^rn gleifees, ber auf fie

berroenbet rourbe, iroirft bie Arbeit ermübenb. SQSer, fo

fragten roir uns, roirb bon ber 3ftengc ber ©ebilbeten

aufeer einigen ^erbornern ben Sluffa^ lefen? 2)aS £)b^

jeft ift audj u. S. für bie SWgemcinljeit 3U gering, um
einen foldjen 2Wü^eaufroanb 31t lohnen, unb nur bie

Söemcrrung, ba% ber Sluffafc urfprüuglia? eine Jubiläums*
gäbe fein follte, rea^tfertigt jenen §lufroaub einigermaßen.

(Is gilt ^ier, roie in ber SBiffenfdjaft überhaupt, baS
SBort ©oet^eS: „SBir roürben gar bieleS bejfer fennen,

roenn roir es nia>t 3U genau erfennen wollten. " lieber bem
Gpe3ialifiercn ber ©pe3ialität leibet bie Uniberfalität, baS
merft man an fleinen (S^ni^era^eu in ben S'ioten, bie

bom £este abroeifen: 5. 385 9Jr. 8 ©raf ^ann Sub=
roig bon 9toffau*SBieSbaben, ftatt 5W.^bftein, unb 8. 361
Stf. 60, roo griebridj §einrid^, „ein" So^n SBil^elmS I.,

1627 (ftatt 1625)—1647 gefefct roirb. ®er folgenbc

Vluffa^ ,,^)ie Umänberung beS Ortsnamens ©urnbad) in

2Wontabaur" bon 5ßrof. ^. 5p. ©d&mifc §at roieber biel

meßr allgemeines 3>ntcrc ffe ' unö D^c 33egrünbung Jagt
uns feljr 3U. Slua} bie <5>djluftarbeit beS e^rroürbigen

naffauifa^en OTertumSforfdjerS Pfarrer ßonrabt):

w Sf?affauifd)e ^auSmarfen" roirb bon einem weiteren

Scferfreife als intereffant unb Ic^rreid^ begrüßt roerben.

Somit finbet alfo ber ftrenge, roie ber meljr ber populären
Xarftellung ^ulbigeube 2ßiffenfa>iftler unb aud^ ber gebil*

bete £aic in biefem §efte Anregung 3ur ©enüge.
* aWtttetfunBCtt bes »ereinS für tiaffatufdje «Iter=

tuntSfuttbc unb ©ef^i^tSforf^ung 1903/04. ^peft 1-^,
72 <3. herausgegeben unb berlegt roie oben. — 5E>ie

Mitteilungen enthalten roie geroöljnlidj SBereinSnad^rid^^

ten, eine große 2ln3aljl intereffanter Sluffä^e geringeren
llmfangeS, dironifalifa^e S^oti^en, unb bie bon gebier roie*

ber jorgftfltig 3ufammengeftellte Uebcrfid^t über bie

9^affoica=2ikratur beS legten ^a^reS.

Jenes ms Krtftn.

<5. 8. $. ©ro^^eraog ^bolf tton fiujemburg, ^peraog
bon 92nffauf l)at feinen 87. © e b u r t S t d g im Greife fei*

ner gamilie auf 8d)loß ^o^enburg ftill unb ru^ig berbraa^t.

gaft brei SWenfdjcnalter liegen nun hinter bem Ijoljen

^errn, unb als ber ältefte aller reaierenben gürften —
roelrf) eine SBanblung ber SMnge auf allen ©ebicten §at er
erlebt! Möge bem allbcreljrten Ijoljen ^errn aua> fer*

ncr^in ein freunblidjer 2)afeinSabenb befd&ieben fein.

$tÖ3Cfan »Jufeum in Limburg. — SEBir lefen im
„9?affauer Söoten" : <5cit bem 19. ^uli ^aben im tjiefigen

alten Schloffc bie arbeiten 3iir Verrichtung ber für ba$
^>iÖ3efan?Mufeum beftimmten 9fäume begonnen, ^cr
$>crr 2J?inifter ber gciftlia^en 2c. Angelegenheiten ^at 3111-

^edung ber Soften einen Beitrag bon 3000 Wtt. aus
Staatsmitteln beroifligt unb an ben Ijodjroürbigften $crrn
93ifrfjof auS3a^len laffen. 9laa>bem ber bon $>errn Wau*
rat ^eilftein in £ie3 ausgearbeitete Äoftenanfdjlag in

ber UWnifrerialinftana genehmigt roorben, rourben bie 91 r*

beiteu auf bem OubmiffionSroegc an bie s^aufirma gran^
Arnolb basier bergeben unb febreiten nunmehr unter
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Öcitung bcS bemalten polier« biefer girma $einridj

Sömgftein au« SRieberbredjen rüftig boran. 'Sie erftcu

Hnterfud&ungen ber früheren Eurgfapellc förberten gleich

ein unter ber Sündje befinblid) gemefeneS altes SBanbgc*

mälbc au Sage, beffen tief in bic äRauer gef)enbe ^ureolc,

äbjilid) ben im Some, an berfdjiebcnen Stellen nodj bc>

finblidjcn, feiger fd>on ficrjtbar mar. Sa* attafemerf

bcS gcnfterS ber ßapeUe, mctdjeS sunt leil bermauert

gemefen, ift toieber freigelegt unb uod) gut erhalten. 3>u

baSfclbc teerbeu ircrtboHc jum Seil aus bem 14. $a&r-

l>unbert ftammenbc (MaSgcmälbe •cingefefct tuerben, mcldic

lief) im Söcfife ber bifd)öftid>cn üöcljörbc befinben. 911S ein

2Weiftern?ert mittelalterlicber $aufunft ermeift fid) ber

an bie Mapelle anftofeenbe adjtctfigc Saal bcS älteften

SeitcS ber Eurg. 9?acfybem jefct bie fdnoeren iöcrinauc*

rungen meggebrodjen unb bie grofccn faft bis auf ben

93oben gc^enben Soppclfcnftcr freigelegt finb, ift ber $titf

in ben Saal unb burdj bie mäd)iigen Stoßen in baS Öatm*

tal gerabeau übermältigenb. Unbegreiflia) crfdjcint bie

Barbarei, mit tueldjer biefer $runfraum entftcllt roorben

ift. Sic aiertia^cu l£dfäuldjcn unter ben fein gearbeiteten

ftapitäldjen tjat mau auSgcbrodjcn ; bic Iefctercn äum Seile

befdjäbigt, bic prädjtigen genfternifdjen bermauert, bic

gcnftcrlaibungcn anfrört; 311m ©lud ift jebod) nod) fobiel

erhalten, bafo fid) ber, Saal roieber in feiner alten Sd)ön>

fyeit öerfteflen läfet. SBenn, tote au Ijoffen fteljt, bie 9te*

ftauration gelingt, fo mirb er, baran ift nid)t au a^ei*

fein, neben unferem altdjrroürbigen Some unb berütjm*

ten Somfd)afc, aud) abgefeljen bon ben aur Slufftellung

tommenben ßunftgegenftänben, eine ber $auptfeljcnsmür>

bigfeiten beS üaljntaleS bilben. %m übrigen ift bic ftil*

gercdjte SSieberljcrftcllung beS Saales infolge ber bcr>

fdjiebcnen gutaten ber fpätcren Seit feine gerabe leidste

Aufgabe ;.fie bietet ben Äunftfenncrn nod) Probleme gc*

nug. 9(udj bie intereffante alte, bermauert geroefenc

SBcnbcltrcppe bic bom Heller bis aum Sad) beS 93aues

füljrt, ift roieber offengelegt.

Scr, Sßlan für baS 9ttufeum umfafjt bie alte ßapclle,

baS eben befprodjene Oftogon unb ben anftojgenbcn Saal
in bem föenaiffance*23au, uebft ben angehängten gaa>
rocrlsbauten, roela)e bon bem (Sfdjljofer 2Beg aus fidjtbar

unb bereits bor einiger 8^t roieber notbürftig Ijcrgeftellt

roorben finb. Hoffentlich Iäfet fid) bic alte. 93urgfapef(c

toieber in einer bem Sljarafter iljrer 3^* entfprcdjenben

SBeife aueftatteu. SBonfeiten ber üira^enborftänbe be§

93iStumS ift in ba nfeuSttjerteftec Söcifc bereits eine grofje

?lnaa^t bon Äunftobjetten bem SKufcum au^ Verfügung
gefteHt. 9luS üaienfreifen roerben loo^l aua^ entfpreaienbc

©aben niajt ausbleiben.

®ie ganae SBelt mar im ^uli bon bem ©erüdjtc er^

füllt, bafc in @ m S ber £t)p!juS ^errf^e. JKea>t ange?

bracht toai eS ba^er, ba% bie 23et)örben, ^anbrät, ^ur*
!ommiffar, $ürgermeifter unb SlcratebcreinSborftanb

energifa^ gegen bie über ®ebüljr aufgebaufa^ten SJietbuns

gen borgingen. (£s Iäfet fidt> benn bod) annehmen, bafc,

toenri in ber Xat ©efa^r bor^anben geroefen toäre, bie

mafegebenben Stellen im allgemeinen ^ntcreffe rüdfi#S
loS eingefd^ritten fein mürben. ^)aS Vertrauen barf

man bod) ^cutautage 3« jeber ^Be^örbe 5cgcn, unb barum
folltc man folgen „^atarennaa^ric^ten" nid^t attaurafdj

Vertrauen fa)en!en. ^ic ^ur in (SmS ift barum aud)

im laufenben SWonat nia^t aurw^0e an0^n -

£aS naffauifd^c Pionierbataillon 9?r.

21 fyrt bom 26. bis awtn 28. ^uli, 53 r ü de n f d) l a g ^

Übungen bei 9?iebertualluf, Oeftrid^ unb Kempten
unternommen.

Slm 5. u. 6. 3lugnft fanb bie (Sinmci^ung ber
Snnagogc a u ^aftätten ftatt.

Sluf ber 21 bol f Slj ü * *c bei 9?ieberfalelb
Ijat ber 93cfifecr gran! ein gröfecreS 5lrcal $ut Erbauung
bon Ä r b e i t c r fj ä u f e r n ermorben. ©S füllen nadj

unb nad^ bis au 26 foldfyer erbaut werben; 5 ftcr)en fa^on.

93ci Obcrfd^elb roirb eben ber erftc $od)«
ofen im Sdjelbertat errietet.

Jlapui^cr §cf^i^tsftttfcu5cr.

20. «ttguft.

1740. griebrid^ SBinter, au Mcbc 1712 geboren, hrirb

^rofeffor ber SWebiain unb Anatomie 3U ^cr-

born. Sa>on feit 1736 froar er naffau-oranifdjer

^eibarat. ?lnno 1744 ging er an bie Uniberfität

3raneter unb 1747 an bie au Seiben, too er

am 11. Wobcmbcr 1760 ftarb. ©r mar aual

San-iftfteller.

1839. ©eraog SBil^etm au. SRaffau ftirbt plö^lid^ im Wabe

au ßiffingen. ©eboren am 14. ^uni 1792 a"
Mirdi^eimbolanben, folgte er 1816 erft feinem

«atcr, prft griebria^ SBit^clm gu 9^affau (*9Beil

bürg), unb balb barauf bem foljnlofen ^eraogc

griebria> ^luguft au ÜJtoffau(=Ufingen) als alleinig

ger Regent bes öeraogtumS. 3n ber Äirdje au

SBcilburg ift er beftattet. 3^m folgte auf bem

3ttjrone fein So^n, ber gütige ©ro^eraog ?lboIf

bon Sujcmburg, ^eraog bon SRaffau, nad^.

25. «ugttft.

1570. ©raf SBil^etm bon ^affau^SBeilburg, SUbredjtS

So^n, mirb geboren. l£-r teilte fid) mit feinen

Sörübern Subttrig unb ^o^ann Äaftmir in bie

bäterlid^en Sanbe, ftarb aber fd)on am 19. 9lo^

. bember 1597 mit ^pinterlaffung ^meier Softer

au a3urgftt^malbac^. Seine Scia^e imirbe nad)

SBcitburg übergeführt unb in feines ©rofebatcrS

$^ilipp ©rab gelegt.

1786. Sie (Jrabifdjöfe bon 2Waina, ^öln, £rier unb

Salaburg unterzeichnen auf bem Äongrefe au S3ob

(5mS bie fogenannte „(Jmfer Sßunftation", too-

burd^ fie i^re geiftlidjc 3Kaa)t bom Zapfte ernan^

aipierten unb biefem nur baS SöcfrätijjungSredjt

augeftanben. S)a aber bie bier Äira^enfürften balb

uutereinanber uneinS mürben, fo blieben bie Äfo

mac^ungen auf bem Rapiere fte^en.

30. ftuguft.

1534. So^anneS Sictenberger, meldjen Sunamen et

bon feinem (Geburtsorte Siebenberöcn (Hmt

$o^eim) führte, ftirbt au SWaina- ©r trat 311

granffurt in ben Orben ber Sominifaner unb

^ielt t^eologifc^e SBorlefungen ; in 1500 mürbe er

au ETCaina Softor ber Geologie* unb ntad&tc fi*

berühmt bura^ feine beutfdje Ucberfe^ung ber

Wihzl für bie fattjolifdje Äird^e, bie in allgemein

neu ©ebraud^ gelommen unb biclfadj aufgelegt

morben ift.

1806. Sic beiben Regenten beS neuen #eraogtum$

9Zaffau, ^>craog griebria> Huguft unb gürft

griebrid) SBil^clm, nehmen i^ren Xitel als Sou^

beräne an unb ergreifen SBefifc bon ben iljnen

bureb, bie SRIjeinbunbSafte augetcilten mebiatifier^

ten (Gebieten.

ErieffcafleiL

(B. S. in £. .^ommt bemnäd^ft.

(?. ö). in 91. SBirb gelegentlia^ bertoertet.

9Ülcu benen, bie i^m 511 ber if)m miberfab,rencn ©§nmg
gratulierten, fagt ber Herausgeber t)et$i\d)en Sauf.

a3eantmortung ber roeiter eingegangenen 8ufa)rtften

fann erft in Stfr. 17 erfolgen.

fflebaftionSfcfttuft: 28. 3ult.

^uljalt: SaS legte ©ebet. (®cbia)t.) 53ou 3[ofepl)ine
f

(Gräfin 311 ßeiningen^efterburg. — ^ölberlin in

Homburg, 1798—1800 unb 1804—1806. SBon $t). ©e^fo. (1. gortf.) — Sie Hugenotten- unb halbenferfolonien in

sJiaffau 111. $on 29. Söittgen. - - Sie Belagerung bon ^aub, 1504. «on Dr. d. Spielinanu. — Spiunftubcn-®eWW«i &
Son G. Jrog. (4. gortf.)

'— 9)HSAellen. — königliches Sfjeater 51t 5öieSbabeu. — Literatur. — 9teueS auS m^m- —
9taffauifa)er ©efd[)ia)tSfalenber. — »rieffaften.
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$mMa, &en 1. $epMer 1904. 5. Jtoljrpwj.

©tfdjetnt am 1. unb 16. jeben Sßonot» im Umfange Bon 12—16 «Seiten. 2)er SlbonnemeniSpreiS beträgt bierteli&brlid) bei ben

$oftan|tatten (3tof>»ettung«Hfte Sit. 5246) unb iöudibanbfongen UM. 1.20, beim SBejug unter ftreujbanb birett Dom Sertag 3RI 1.50.

©injelne Stummem foften 30 $f. Qnferate toerbe^ mit 25 $f. pro biergefpattene $etit}eile beregnet.

Unberechtigter ^a*bru<f au» Hefer ^eitfärift ift verboten.

Mit in.

3taferfätt5ifc§ir $orgcutg.
SBon Ctto ftirftein.

?ßcr fönen:

Äatl, ÄetdrtfreUKt? bot«

Stein,
gveiftan *om Stein, geb.

(Gräfin Don Söallmoben,
feine ©cmafjlin.

Henriette, 11 3at>re alt» if)rc

Sftetefe, 5 3afn*e alt JÄtinber.

graul. Scfträber, (Sraicöerin.

»telet, Steinföcr ttmterat.

(Sin j>reufMfd)ft gelbjage*.
ganblente Don ben 6tein(djen

Sefitumgen S^riid)! unb
<5d)meigl)aufcn .t.SetuoJjner

be* Stäbtcftent »affan.

Tie §anbfung fpielt 311 9?affau im £>od)fommer 1807.

(Scb>&b>f.)

Sm SSorbergrunbe, ettoaä crl)öf)t, ftc^t feitlid) unter
einem alten ^inbenbaum ein Qtartcntifd) uov einer 33anf

unb baneben ein fieljnfcffcl. 3in Sftittelgrunbe füfyrt

eine fleine greitreppe 311 bem §errent)auö empor.

Henriette biubet einen etrauf», vi bem Xfyerefe it)r Blumen reicht.

fträulein SdjrÖbCr, tyre ^rjifljerin, febmiiett ben Sefiel mit »lumencte-

roinben unb fpric^t \vl ?t)cre*<b>n, bie muntrr t)üpft nnb fingt:

Tu roeifct bid) ja bot* greube nidjt 31t fäffen.

2lmt3rat Söielet (tritt grü&enb b>ju):

ißcrjei^t! öVc^t'S beffer meinem franfen #errn?

«Henriette (tym bie $anb ref<$enb):

Ter Jöatcr baif bereits baö S3ett berlaffen.

SBieler:

C&ottlob! fo liegt bie frijürnrnftc 3orgc fern
Unb froher roinben mir ben ^rutefranj.

Xtjere<jd)en <ib> umfprin«enb):

(5i, ba$ ift fd)ön! Ta gibt'S 2«ufi! unb 2an3!

Henriette ($um ftrauleiu):

Ter $ater ift fo ernft — roirb cr'8 erlauben?

gräulein Sdjröber:
(£r roirb ben beuten nid)t bie greube rauben.

Äötelcr;

<5o Witt itf) olcid) bem 3ug entgegen geb'n.

Tod& ftittl

Sfcereft&en:

SBir fagen nid&tS!

föteJer <f*$ entfernenb):

Huf 2Bieberfelj'n!

gräurein (Sdjröber:

Gkmeinfam feib ftljr Ijeut' 3um erften Mal
3kim ISrntcfeft in (Suerm £>eimattal.

Henriette:

Ter Später fefjnt fidj fort, fo fdjcint cS mir.

X&ereSdjen:
93licb

r

er in 9taffau bod> fo gern roie »mir!

ftetdjsfreifterr uom Stein erfäeint am arme feiner ©emanlin
unb ftetgt, auf einen ®to<f fieb Itüfcenb, mübfam bie Freitreppe b,erab. Dann
ffreitet er Jangfam auf ben fcifefr ju unb Iöfet fi<S) in ben 2e^nfeffel nieber.

(*r leibet no<^ an ben folgen eine! b^eftifleu Weroenfleber«, bat tyn bei ber erften

xunbe oon ben furchtbaren Sebtngungcn b«3 XilfUer ^rieben« befalten blatte.

Stein (ju ben Ätnbern, bie it)m ben 6trau§ reiben);

Tan!, liebe töinbcr, für ben buft'gen ©traufei

Henriette:

2^creSa^cn fudjtc feibft bie 93lumen auö.

Xöere^djen:
Tod) 3c^c^cn Ijat fo rei3enb i^n gebunben.

Henriette:

Unb unfer gräulein hat ben 5tran3 gemunben.

Stein (tafrt fäioetgenb bie Äinber unb reicht bem ^rluleln banfenb bie .<So»b).

3r<IU ÖOttl Stein (bie Äinber Uebfofenbt

:

©c^t, Äinber! fiafet ben «ater jefct aUein!

gräulein OAraber:
£>eut

f

ift'§ fo fd)ön! Äommt mit mir auf ben Stein!

(6ie gcfjt mit ben Äinbern nad) bem .^intergrunbe, Arau vom €5teln begleitet

fie einige Schritte unb fprict)t noeb etwa« mit it)nen.)

Stein (««5 tiefem 3ta$benren erraac^cnb):

%d) mollte beten — bodj id& !ann e§ ni#,
Tenn alle Slnbaapt ftört mir ein QJefid^t,

iL
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SaS teuflid) midj umgrinft bei £ag unb SRad>t.

SBer fragt nadj mir, bem $ranfen, maS er maa>t!

Unb tatenlos beracljrt fia> meine^ Äraft, .

dagegen er nur raftloS Unheil fa>afft,

@r, ber bem Sßreufeenlanbc taufenb Sdjmeracn
bereifet Ijat, ber alles nieberrife/

2Boran gegangen SWiHionen bergen,

Ser fnirfd&enb flud&t: (5S roerbe ginfterniS!

Samit bor feinem öicfyt bie SBelt erblin&e

Unb aller Srang nad) föedjt unb greift fdjroinbc;

Ser fia> bermifet, ben Strom ber äcit S^ ftaucn —
Napoleon, an ^rrfinn grengt bein Söaljn,

Auf £ruggcroalt ein 2Mtreia> au erbauen — ;*

9?ic blü&t ber SWenfdtöeit ©lud auf beiner SBatm!

3ns»tfd)en iß Statt twm (Stein blnsugrtreten, nad)bem fid) bat fcrau«

lein mit ben ftinbern entfernt $a£ unb fprid)t begfirigenb

:

Scr 2Rcn[a)fjcit ©lud fei ©ort bem #crrn befohlen!

<£r lann für alle forgen, er allein!

Su aber follteft lieber bidj erholen —
©rqutdc bia> am Reitern Sonnenfcfyein,

Safe nidjt baS gieber länger bid) beraefjrt. —
Su §aft nur eine Heimat auf ber 2&lt
Unb in ber $eimat, maS baS £era begehrt.

3n ©aus unb $of ift alles motjlbcfteflt;

$umal an biefem prädjt'gen (Srntetag

Söic la#t baS ©lud bid| an auf ©abritt unb Sritt!

Sic gelber brachten Ijerrlidjcn Ertrag,

Sie liefen gaben einen guten Sdfmitt,

An 93erge^ängen fodjt ber Trauben 93fut,

Sie Söälbcr raufa^en traulich um ben Stein
Unb munter fliefet bie Saljn —

Siein: rpjtL ~, . ,

'

jum roclfdjen jmjeiu! —
Sodj frönt ber föfjeinbunb feinem Ucbermut,
SJiegt Seutfdjlanb audj acrt™mmcrt iljm au güfeen,
2Jteg fyalb Europa ifm als £errn begrüben,
SKir al)nt, roer biefen Unfyolb noa> beamingt!
Sod) mann, a<fy, mann begegnet iljm ein 2Rann,
Ser unferm Sßolf flkrtrau'n entgegenbringt

Unb bem baS SBolf aud> feft vertrauen fann?
SBann cnblid* tritt ein foldjer SWann Ijcrbor?

(£r ergebt fid) von feinem ©ifce.)

2Ber reifet baS Söolf bom Untergang empor? —
Ser $aif er? — Ser fidj felbft bom föeidje trennt

Unb nur bie Sorg' um feine £auSmadjt fennt? —
Sie gürften? — füllen fie fidj auSerforen,

SaS föeid> au fdnrmen, mic es fid) gebührt?
Sie §aben bieS ©efüljl aumeift berloren,

Sie güljrer Ijobcn unfer Söolf bcrfüljrt!

*Rur ©eraog 93raunfa>mcig trofct bem fremben ^oc^ —
Unb ^reufeenS Äönig— fäjeut mia> immer noo^?

(Pr f^üttelt ben Äopf u. ftorrt wie abvefenb in bie gerne, na<^ %orboften b<n.)

Sfratt t>om Stein (i$n fanft auf ben eeffet ^nab)iebenb):

^u ftc^ft unb bebft; bir aittern alle ©lieber,

©ebulb! ©ebulb! fonft fe^rt baS gieber roieber.

Sßur ^eut
r

, an biefem rounberoollen SWorgcn,

9iur ^eute quäle bid) mit feinen Sorgen!
fiiegt nidjt bie SSklt bor uns fo munberfa)ön
Unb ftiller griebc rings auf Xal unb ^ölj'n?

3ft uns benn nie tin Stünbdjen me^r in grieben,

3n reinem, ungetrübtem CÖIüef befdjicbcn,

So roolfeulos, mic fia) ber $>immcl be^nt? —
(6ie übcT^ÖTt bat erfte Motten einef fommenben Oeroitter*.)

2Bie ^atteft bu birt> ^eife banaal gefeint!
2Joc^ ben!ft bu faum noc^ an bie golb'ne 3cit,

2)a mir ber Siebe I)ödjftc Seligfcit

^rftral^lt' aus beines §lugcS eblem geuer.
2Bär

r

id) bir nur noc§ ^alb fo lieb unb teuer,

Xu feljntcft nid&t fo ftürmifä) bi* au*üd,
(§mpfänbeft j&ier bei uns baS reinfte ©lürf,

©eniefeen mürbeft bu ben Aufenthalt
Aa>! fatf ia) über bid^ fo biel ©cmalt —

(die toiU tyn umarmen, boeb, meb,rt Stein fie mit f$einbarer .Hotte ab. 9Ran
f)3rt mittlermeiie eine luftige 3Rarf$n>elfe nflb,tr unt> ndb.er bringen, unb bevor

ber (ftntejug flngenb unb jau^jenb ben ©^lo&b»f betritt, erf^eint bas ^rdu«

lein mit ben beiben Äinbern.)

Tt)tTtüd)ttt (auf ben »ater jueilenb):

^0 liebfter $atcr! idcIcIk fro^e ßuft!

grött toom Stein (bft Stein fi* bewegt obmenbet):

Äommt, meine Äinbet! ßommt an meine ©ruft!

(%un erftfeint unter gübrung be« «mt*ratl ©ieler ein 3ug oon feftlic^ ge*

Heibeten Anetten unb Wägben ber 6teinf$en ^errfdb,oft. Qine ^rentungfrou

tragt ben ^Tnteftan3 in '^orm einer Ärone. SBerooqnet oon WaHou gejeUen fi^

^inju. ©ie ÜWu|if begleitet folgenbe« Sieb, bat jum Helgen gelungen wirb):

&ntd)tt Unb fttägbe (jufommen):

§luS Sichren mir minben
8ur ©rntc ben Ärana,
Unb unter ber ütnben
Spielt auf nun aum 3:ana!

S>ie ftnegte uaein):

Ob mir uns audi regen

Sa^on in aller grity,

T«S i&crrn ift ber Segen
Unb unfer bie SRüfj.

Sie $iä0be (aUein):

Xoify gibt ber ©crec^tc

gür reblic^cn gleife

Mudj @^re bem Äued^tc,

^cr Arbeit ben SßrciS.

Sic Äne<f)tC unb 9?ägbC Oufammen):

ök>tt ^at i^m gegeben

«icl SHeid^rum unb <&jr
r

,

Als grei^err a^ leben

9Jact> feinem Jöege^r.

S)ie Anette (aüein):

3^n quälen nia>t Sorgen
UmS tägliche 23rot,

Srüdft Ijeute mie morgen
&cm ^errengebot.

Sic aVrigbe (aUetn):

3^m maltet aur Seite

Sie befte ber grau'n,
2Bie ringS in ber SBeite

* &cin f anbre a« fc^au
r

n.

Sie Slne^tc (aOiin):

S^ic^t flimmert in ©olbe
(Sin Semant fo rein,

2Bic im §aufe bie $olbe
3n fonnigem Schein.

,

Sie SRägbe (allein):

gtoei Äinber — mic fe^en
So liebliaj fie auS; —
2afe, ©ott, eS befteljen,

SaS ^crrlia> $auS!

Sie ftned)te unb SIKägbe Oufammen):

Unb lafe es - - ber QJüte

3um Äo^ne — gebei^n

(bumpfer)

:

Unb gnäbig behüte
Sen greiljerm bom Stein!

(33fi ben ytot\ erften Werfen ber legten Strophe wirb brausen breinial mit

einem eifernen ÄIBpfet an ba* tor geflogen, »obei bie 6&nger eTfdbrerft

ftotfen unb eine Seraegung bur^ bie ganje TOenge ge^t. Sann tritt ein pttM*
(if(fter Äelbiäge? bur^ bie 2eute auf etein ju, wä^renb bie beiben (eftten

93etfe bumpf oerballen. Sie Gbreniungfer fegt ben Srntefranj auf ben Üf^
unb aU<3 jerftreut \\$ auf einen 5©inf be« Kmtlrat« SBieler mit freuen Qe*
bärben. ©er ^immcl beginnt fidj ju umroiilten unb umgießt fid) bann me|r

unb me^r.)

Stein (erngt anffa^renb):

Söo^er?

Scr »clbjäger:
Aus SWemel, SßrcufeenS le^ter Stabt —

,

Scr cina'gcn #"fl"rt>t, bie ber $of noo) bot.

Stein Obm bie ^anb fd)üttelnb):

Sßiflfommen!

Scr gelbjäger (ibm eine »rieftafa)e übeTTHd)enb)

:

©ott fei Sanf! Solc^ ein Empfang
5ßcrr)cife' uns Wertung, $crr, bom Untergang!

Stein

;

SBcit mar ber 2ßcg. Srum bitt
f

ia>, ru^t tSucf) au&

(Sa^fuB folgt.)

+m-
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VdUtatitt in f<roumtt& JSe$-J$00 stuft )$0^-J$06.

3)

3«r (jitttfcertiaJjriftett «timurtutg*

5öon Sfjeobor ©eSfg. (2. gortfefeuug.)

Die borübergeljenbc Stimmung, bei' Sdjiffer in

•ben „©ötterrc ©rtedjenlanbS" einen ergreifenben 9fnS*

brucf gab, feurbc in §ölber!inS ©efang ber ©runb-
ton, ber 3ur äfficmiet entartete. SBä^renb eS ©oetfie

in feiner „$pl)igcme" mit fünftlerifdjer SSoHenbung
gelang, germanifd)eS mtb bellenifdjeS SBefen innig 311

öerfrinttel^en, ift §ölber!inS Sdifeärmerei für ©rie«

rfjcnlaub in biefem, großenteils nod) in St-anffurt ber»

faßten Vornan franfljaft nnb berfeljlt. ©r Gilbert

barin einen jungen ©riedjen, $fc)perion, ber gegen bie

Barbaren in ben SJefreiungSfarnpf jieljt. 2lber fein

£elbenmttt ift bergebenS; baS Unternehmen fdjeitert,

mtb $t)perionS ©eliebte, Diotima, ftirbt an ge-

brodjenem £er3en. Da feirb $t)perion Gremii, um
fcou ber SBelt uidjtS mebr 3u fejjen unb 311 l)ören.

Daß .§ölberlin am Sdjluffe feines SBerfeS bie SSor-

iüge beS beutfdjen SSolfeS gänglid) berfennt unb bei

ber 'öetradjhmg ber politifd)en 93erljältniffe in

Deutfdjlanb bon $offnungSlofigfeit erfüllt feirb, ift

3u beffageu. Die SSiebergeburt unb nationale ©r-

Hebung feinem 93aterlanbcS erlebte er 3fear, aber er

mar bamalS fdjon geiftig umnad)tet. Deshalb feotten

mir auij milb über feine berfeljlten 3tnfid)ten urteilen.

Mm 3^iefpalt amifd^en Sbeal nnb 28irflid)feit, &fei*

fdjen einem freien ibealen Sieben unb bem müfyeboHen

9?erufe eines ^auSlefyrerS ging einer ber größten

elegifdjen beutfdjen Dichter augruube.

Sn ber Siebe &typerionS unb DiotimaS fdjilbert

£ölberlin, feie erfeöljnt, feine tiefe Neigung 3u Sn-
fette ©ontarb, bie ifyn antrieb 3iir SSoHenbung unb
$erau£g<*be beS SBerfeS, baS fein Sftoman, fonbern

ein SelbftbefenntniS beS Did)terS ift. DaS bereifen

bie SSMbmungSfeorte, bie er in baS if)r gefanbte Crem*
plar fdjrteb: „2Sem fonft, als Dir?"

$m 9llter bon breißig ^at)ren feljrte $ölberlin

in bie $eimat 3urücf, 3fear mit bem Sorbeer beS Did>
terS gcfdjmütft, bod) oI)ne einen feften $alt im Seben

burd) bie ©rfcmgung einer fid>eren Stellung gefun«

ben 31t öaben. DaS 3Bieberfel>en in Nürtingen fear

beSbalb fein freubigeS. 93ei feinem Sdjeiben fear er

ein lebensfroher unb gefunber junger 9Wann gefeefen;

jefet erfdfjten er Butter unb Sd)feefter tüte ein ©Rat-
ten. Denn bie frifdje blüfjenbe Sugenb fear burd)

innere kämpfe nnb Seiben — nad> feiner Sftüdffefjr

Don Wtftatt erfranfte er and) mehrere 3ßod|en lang

an Oallenfolif — bor ber 3eit bertoelft. Sdjfeer

fiel eS if)m auf baS $er3, bab feine geliebte 3>hitter

i^m nod^ materielle Opfer bringen mußte. DeSfjalb

ging er balb nad) Stuttgart, feo er burd) pljilo-

fo^if^e SSorlefungcn unb Sprfoatfhmben etfeaS ber-

biente. SSpr^er f)att? er nod^ feinen ©eburtSort Sauf«

fen feieber gefef)en. 53ei einem Sfreunbe, mit 9tamen

Sanbauer, ber in Stuttgart als feo^lf)a6enber ®auf*

mann lebte, faub er SBofynung- unb freunblid^e 'Stuf-

ual)mc. Da bie feeiblidjen ©Htglieber beS Kaufes
s
Jühifif trieben, befttnb fidf> $ölberlin bort in Weiterer

Stimmung. 9fud> fal) er feinen greunb Sßeuffer,

ber ^Srebiger am Stuttgarter SBatfentjaufe fear, feie-

ber unb lernte $aug unb $uber unb anberc Sd^rift-

fteKer fennen. S^ &em überaus frönen ^erbft 1800

bidjtete er „®ie $erbftfeier" nnb baS feunberbar

an^eimelnbe Stimmun^jSbilb „Die 9Zad)t" mit bem
befannten Anfang:

„ÜRUtflSum ru^et bxc ©tabt, ftiil toirb bie erleuchtete ©äffe,
Unb mit gacfcln gefc^ntücft, raufc^en bie SBagen ^intoeg."

^Slber ba& ©aitenfpiel tönt fern auä ©arten; bielleic^t bafa

^ort ein üiebenber fpielt ober ein einfamer Sftann

gemer greunbe gebenft unb ber ^ugcnbscit; unb bie

Brunnen
3mmerquiKcnb unb f rifdj, raufen an buftenbem ©eet."

Später fd^ilbert ber Dieter fidj felbft:

„^lu5 ftiüem $aufe fenben btc ©ötter oft

51 uf fur^e Seit gu gremben bie ttieblmge,

2)amit, erinnert, fid& am eblen

iöilbe ber «Sterblichen &era erfreue.

Diefe Elegie, bie 3uerft Seo bon Secfenborf in

feinem SWufenalmanad) bon 1807 beröffentlid^te ift bie

erfte eines KtjfluS „Sorot unb SBiein", ben ^ölberlin

$einfe gefeibmet fyit. Die übrigen ad)t, bie aus bem
l>anbfd)riftltc^en 9iad)kß ^ölberlinS l)errü^ren, finb

aus bem 93efifc £^r. &§- SdjfeabS, beS Herausge-

bers ber SBerfe beS Dichters, in ben ber Üöniglidjen
s
^?i6Iiotöef in Stuttgart übergegangen.

Setber feidj criber bie ^eiterfeit $ölber!inS balb

einer feadjfenben Keisbarfeit, fobalb bon greunben
nur eine Ijarmlofe ^Bemerfung • über feinen 9Tufent*

I)alt in granffurt unb über feinen SBeggang/ bon bort

gemacht feurbe. ©r feinte fid) beS^alb bon Stuttgart

mieber fort. Sein 3Bunfd> ging aud> balb in ßr-

füttung, bei ber Sefifeer einer großen Seinfeanbfjanb*

Iung in §auptfe^l bei Zt. ©allen, ein $err ©onsen-
bac^, ibn als ^ofmeiftcr in feine gamilie auf3uneö-

men fid) erbot. 3Witte Januar 1801 traf er in #aupt*
fetjl ein. Die großartige ©ebtrgSnatur mad^te auf

ben Dichter einen mädjtigen ßinbrutf. Die ?Upen
lagen nur feenige Stunben entfernt bor if)m unb be*

geifterten i^n 3U einigen Itjrifdjen ©ebid^ten. Dod)
feeit geringer 3ogen if)n bie SWenfc^en an, unter be-

nen er fjier lebte. 'Salb ergriff if^'n feieber bie alte

Sdjfeermut. (?r fd>eint beSf)alb ben ©rfeartungen

@on3enbad)5> bod) nidjt entfprodjen 31t l>aben; benn

fdion am 11. ?lpril fünbigte if>m biefer unter einem
nichtigen ^orfeanbc feine Stellung. Son neuem ftcl-
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Icnloö 311 feiner äftuttcr 3urüdf3ufiebren, fiel .^ölber»

litt tmenblidfj ferner. 3fber e§ blieb ibm borläufig

iitd^tS anbereS übrig. <&lüdlid)erft>eife erhielt er burd)

SBermittelung be£ Sßrofefforä ©tröblin eine äfmlidfye

©feile bei bem Ijamburgifdjen Vfcmfut Wichet irr

33orbeauj, ber i^m ^-o SouiäborS SReifegelb fanbte

unb bie bojtyelte Summe til§ %af)xe$Qet)alt 3ufid)erte.

$m SJesember 1801 trat $olberIin bie Steife nad)

ftranfreid) über 'Strafeburg, mo er feinet Sßaffe§

megen 14 £agc fid) aufhalten mufete, unb über fitjon

nad) 93orbeau£ an. $ier traf er am 28. Januar 1802

ein unb tourbe tum ber gamilie be§ Äonfufö mit

grofeer Siebenstoürbigfeit aufgenommen. Ueber fein

bortige§ Sieben toiffen mir faft mdjjtS. 35enn unge
möbnlidj lange liefe er feine -Kutter ol)ne Stadfyrtdjt.

Crft bie SErouerfunbe bom £obe feiner ßJrofemntter,

bie ifjm feine SWütter fdjrteb, fceraulafete ibn am
Karfreitag 311 einem ^Briefe, ber aber über feine

2eben£tt>eife faft nidjiä enthielt. ®ie Seinen fdjfteb-

ten bestjalb in grofeer 93eforgni§ um ibn, unb ibre

3)efürd)tungen toaren leiber nur 51t feljr begrünbet.

SDenn in! ber feiten Sßodje be§ guni erfdjien $ölber*

lin plöfclid) bei ibnen, nad>bem er furj borljer 311

äRattbiffon, ber bamalg in Stuttgart lebte, <blafe, ftol)L

äugig, mit bertüilbertem #aar unb 9Jart unb in ab-

gerittener Äleibung in£ ßihiwner getreten ft>ar.

SPtattftiffon fyatte ibn erft erfannt, als ^ölberlin fei*

nen tarnen .gemurmelt Ijatte unb bann fofort ber*

fd)immben nxir.

Stt ber %at Ijatte er am 10. 9Wai SBorbeaug ber*

laffen. S)afe bie früher allgemein verbreitete Stnfidjt,

$ölberßn toäre burd) bie 9tad)rid)t bom SEobe feiner

geliebten 5Diotima, bie am 22. Swni 1802 311 steint'

fürt nad) aefjntägigem Sieber an einer in ibrer 3a*

milie aufgebrochenen ftinberfranffjeit berjd)ieben mar,

tuabnfinnig getuorben, auf einer falfdjen Sorairä-

fefeung berufyt, i)at Sifcmaun (Sfriebrid) .fcoIberünS

XJeben, Berlin 1890, S. 598 ff.) überjeugenft nad)«

gemiefen. 2)a $ölberlin, toie fein Steife^afe aeigt,

Sorbeaus fdjon im ätöai berlaffen Ijatte, fo fontite

ber am 22. guni erfolgte SEob grau ®ontarb§ aller*

btngä bie fitotafiroffe itid^t l)erbeigefüf)rt ftaben; unb
bie fdjaurige €r3äl)lung 9htHrnann§, ba^ £ölberlin

bie 9iad)ridjt bon einem Kaufmann au§ grairffnrt

bei Xtjdb gebort unb fofort aitfgefprungen fei, um- al$

ttxifynfinniger Settier burd) gnmfreid) unb bie

Sd>toei3 in bie $eimat 31t toanbern, ift eine gfabel.

lieber ben ©runb, tve^alb #ölberlin feine Stelle fo

piöfelid) aufgab, finb mir nid)t genau unterrichtet.

HieQeidjt gefdjab e§ aud) iefct nidbt auä eigenem an-
trieb, fonbern infolge ber Sünbigung fettend be^

ftonfuK.

Sein SBafjnfinn tüurbc rt)abrfd)einlid) burd) bie

!an<je Sufetoanberung in ber füblidben Sonnenglut

berborgerufeu, befonbers, nnmn bie ?fngabe, ba§ er

bie Seife obne §nt gemalt l)abe unb barbäuptig aurf)

311 SRatt^iffon grfommen fei, richtig ift. Uebri^en^

lonnte nati) fo bieten ©nttäufd^ungen im fingen unb

Kämpfen um baä &IM be§ Seben^ fd)on ba$ traurige

Sfltmfetfein, i>a% er, nun lieber o^ne Stellung, öon

feiner SWuiter Unterftüfeungen annehmen mufetc, fei.

nen Seift umnad)ten. 2)od) blieb ifjm feine anbere

3Sat)l; in Nürtingen, am $er3en feiner Wuttcr,

fanb er eine rul)ige 3uflud)t§ftätte: bort legte fid)

feine 2lufregnug aKmäblid). • @r befdf)äftigte fid^ tniiv

ber mit altgried)ifd)er Literatur, befonberS mit einer

lleberfe^ung be^ Sopf)ofle§, unb au§ mit eigenen

Sidjtungen, mie „2)fe SBattberung", „3lnbenfen",

„
sJtatmoj5" unb „2er allein". — %m September

befugte il)n Sinclair, ber mit ü>m 3" einer -ffionful*

tation nad) 9tegen§-burg reifte, unb, obgleidfj bie Sterbe

^ölberliu^ 3«ftan'b für febr ernft anfaben, bod) nid)t

obne Hoffnung auf ©enefung toar.

©äbrcnb be^ 3Binter§ lebte ber uhglüdttidje ?id).

ter cinfam unb nur rul)ig Leiter arbeitenb. %m %ofon

1804 erfdjiencn in< grantfurt a. 3Jf. bei griebriefc

SBtttmannS 3tuei 33änbdöeu ber §ölberlinfd)en lieber*

fet3ung ber JEragöbien be? Sol>I)ofIe§. 2>a§ erfte,

„Debipu§, ber £tjrann" entbnltenb, ivci ber HJrin*

3effin ?ruflitfte bon ^effen^omburg getoibmet; ba§

anberc umfaßte „Stntigoue". SDie SBibmung lautete:

„Sie I)aben rnid) bor Söl)ren mit einer gütigen Su*

fdirift ermuntert unb id) bin Stynen inbeffen ba§ SBort

fd>ulbig geblieben. S^it l)ab' id), ba ein ©idtfer bei

nn$ <mä) fonft etimZ sum Kotigen ober 311m ffnaeneö-

men tun mufe, bieg ©efdjäft (!) geiuä^lt, iDeil e§

3tnar in frembeu, aber feften unb I)iftorifd)en ©efefceii

gebunben ift. Sonft tntlt id), Jüenn e^» bie 3^it giM,

bie Glteru unferer Surften unb tfjre ©ifee unb Ut

(Sngel be§ ^eiligen SSoterlünbeS fingen, ©ölberfin."

'Der trodfene unb uüd)terne Söortlaut fällt auf,uiA

matt mufe fid) tuunbern, ba^ß ber S>id)ter bie SBibmuuj

nid)t in tüobltönenben SJerfen fdjrieb. — Sifemünn (a,

a. £). S. 625) urteilt über biefe arbeiten: w28enn

einer befähigt mar, bie £ragöbien be§ Sopl)ofle§ in

unfere Sprache 3» übertragen, fo h)äre e§ ^ölberlin

in feinen gefunben SEagen gelocfen. ?se^t toai er

biefer Aufgabe nid^t mel)r gelx>ac^fen. SBobl erfen-

nen mir in einsclnen Stellen unb SBenbungen noc!)

ben ©ebanfen imb Spradbe beberrfd)enben Dieter;

aber im gait3eu ift bie Ueberfefeung fteif wnb unbe*

bolfen, ängftlid) an ba$ Original fid) anllammemb,

unb bod) nid)t immer mit richtigem 33erftänbni§, ober

unflar im 9lu^brudf. 35ie KT)öre finb in freien 3?er§*

rnafeen übertragen, ber S)ialog. in fünffüfeigen Sam-

ben, benen bie unb ba fed)&füfeige uutermifdbt finb;

überhaupt ift bie 23el)anblung be£ 2ßetrum§ nid&t

fel)(erfrei." (Sd)lufe folgt.)

&e&

Ute %u$tnixihn# unüt ^Mtn^t^txitxnitn in lapu III.
1) «on ©il^elm ©ittgen. (1. gortfe^una.)

3. $ic Solbetifer* (^«genotten- unb SBattonen«) ftolome §ol%appcL

9Jad^ biefen Stnmerfungen gibt bie gürftin bm
9?euangefommenen in bemfelben SdE)riftftüd nod)

folgenbe Sßribilegien:

„güc bie geflüchtete, ©rftlic^ mä&n Sie berfid^ert

fein, bafe 3bre $o*fürftl. 2)urd)l. bem ^rebiget i^ret

fpraebe, folgen unterhalt, glcid^ benen 5ßrebtgetn i«
üanbe, berfebaffen molte.

3me^ten§ ba% ibre ^inber folfcn gur ©cftu^Ie &*
Ratten unb unterridjtet n>erben, aud^ bafc $&** ^S*"
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fürftl: £urd)l:, mann bic <5tatt gebauet mirb, über aHe§

forßc tragen, bah bic jugent in ber <55ottc^furc^t, unb
mann @ott ins künftige Ijilft, in benen Sprachen unb
$anbroerfcn untermiefen merben.

drittens müScn Sic miffen, morinnen bic gre^eit,

ber neuen &taü, 5efter>t, mann (Sie ^ierbon berieft Ijaben,

akbann mirb ein jeber aur §anb nehmen, mafe $t)m
bicnlitf) unb atjngcncljm ift.

Viertens bafc Sie mit ber Seit bic mittcll erhalten

mögten, Sid> in ftanb ßu fefeen, um burdj bie Ijanbmerfe,

meube mann üben mirb, Sieb 3U erncijrcn.

güuften** rocilen 3$rc $od)fürftt. SurcM: eine

Statt bauen motten, So müScn ^>ic miffen, bah, c& afyn

iörcr §ürjid)tigfcit unb exogenen nu^cn gelegen fei), bafc

Siaj ein jeber einen plafe umb barauf 311 bauen, aljn*

ircifecn lafec, naebgebentö müScn Sie Sidr. in ftanbc fefeen,

öcrfd)iebcuc £>anbtt)crf 3U betreiben, als lauerer unb
Zimmerer, mdeber aüe£ £brc öodifürftl. SHirdil: b.urcb

frembbe(unucrffänblidjes 39ort) ober aubere ber religion nid)t

3ugctl)an fetjenbe, müsen bcrridjtcn tafecn, So mill bie

policey aud), bafc Sie ba$ gelt im Sanbe behalten, unb
bie 2tu£lagc, fo ;Jt)rc £>od)fürftf: Xurdjl: ttjun müsen,
abm o^rt felbften gefdjelje.

Scd>ftcuS ba% 3brc £>od*fürftt: ^urdtf: über bic,

fo ba oerftänbig unb tugcnbfafym fein, fonbcrbafjr forge

tragen möchten, bamit folebe mit ber 3citt) begnabiget

unb gebrauchet, ober 3#ncn 3UC arbeit ocrfjelfen werbe.

Siebenten» glcid) mie nun bic StattSfrcbfyeit auf
20 ^aftren gerichtet ift, bafc aflfo aud) ba$ gelb, bic 5£cin*

garten u. SBicßcn, mcld)e£ manu aum bau bringen
mirb, eben biefeibe fretjtjcit Ijaben unb Sie in fotdjer

;}cit nichts babou $ai)lcn foften. Unb mü£cn Sie aud)

toifjen, lt>ann ber termin ücrfloffcn ift, maft Sic bon
bemjenigeat, So Sic in bau gebracht baben, jrujrlidi geben.

?Ubten£ mirb man ein register über alle bie Stüdcr,

liefecn, Weingarten unb gelber, mcldjc Sie üon Qcttr)

ß tyitfy in ftanbc gebracht baben, galten, umb bic

Wwtfcung unb Steuer barnad) gu richten unb bicfeS aüe.§

in ber Spracbc, metdie Sic berfteben. §§xc £>od)fürftt:

^urdu*: merben ^fmen bicrau tüchtige Sßerfönen ermcl)len,

bic acten, lücldjc unter Jfyncn fein, Sollen burd) notarien

ßjclcbc $bre öocbfürjtl: £urd)l: $fyucn geben, ange-
nommen unb authorisieret merben.

Neuntens mu£ ein jcbc£ Qaupt bon feiner Fa^
mille, ebe bic menage in baZ Sanb eintet unb Sid)

*ur baufetjaltung bequamen, richtig unb auäfüljrlicb

toiffen, mo er feine Interims SBobnung Ijaben folle, unb
baft aljn foleben ort^cn ein jeber fer)e, mie ßr Sid) tonne
menagiren unb aufbringen, aud) bafc £r folcbeS bem
^rebiger Martin ober einer anberen ^erfon, mclcbc 3brc
^oa^fürftl: ^urcbl: tjicrau ernennen merben, gu erfennen
gebe.

3ctjntcn§ miffen ^sfirc ^oebfürftt: ^urebt: mor)I,

tote biefc famillen gu ermatten, meldte $$x presentirt

Sorben, mit bem bebing aber, ba% ein jeber mirb arbei*

ten unb Sid) in bem Sanbe ein^ufc^cn. Xcnn mo^u
bient bafy man Müßiggänger, gaulle ober 2anbftrcid)cr

ernebrt."

Wlan mufe ben äitfeerft ^raftifdben Sinn ber Sür*

ftin betuunbern, bie bei affem (Sbelmut unb bei aller

Öilfsberettfdjaft bod) barauf bebad)t tuar, in erfter

Sinie ba$ @ebeil)en iftrer ©raffd^aft 31t förbern.

Tabet berlor fie i()r 8^1 ben armen ©effüditeten 31t

Öelfen, nie au$ bem Sluge.

^aum toaren bie glüdjrlinge notbiirftig unter*

gebraut, fo erfdjtenen, ber Xrabition nad),
JfbgefanMe Subroicj^ XIV. auf Sd^Iofe ©djaumburg
unb erflärten ber Jyürftin, tljr Sanb inerbe mit ßrieg

überwogen unb i^r ®d)Iofe bem 93oben gleid) gemad)t,

ftenn fie bie SBalbenjer nid>t fofort mieber entlaffe.

2)a anttuorfete fie mit erhobener ©timme: „®€r ba

oben mirb mir Ijelfen!" <&k rjerfd^enfte all ifyr flüf-

fige^ &elb, entäufeerte \iäj if)re§ ed)mudfe§ unb aß

ciu^ f)öl3crnen 0cfäBen, um bic "9?ot ber Slüdjtlinge

31t lindern.

9tid)t genn,g bamit, u^anMc fie fief} in einem

3d)reiben ein ibre Untertanen um eine 33eifteuer für

bk aBalbcnjer.

2)em sJ?rebiger Daniel SKartiu qab fie foIgenbeS

©mpfebluugefdjreiben auf feine ^olteftenreijc mit:

„l£3 r)att Ung SJortocifcr bicfc£ (S^ren Daniel 2War^
tini gemefener ©Dangctifcb ÜJtcformirtcr ^ßrebiger 3U
Montoules in bem delphinat anje^o unter Unferem fa>u^

ftd) aufbatteub, au bernc^mcu gegeben mie (Jr mit bem
gröfoeften tr)cil feiner (ftcmcinbe itjr gemifeen rein gu

behalten unb bei ber ertannten ©arbeit befe (Jbangelij

beftenbig 31t öer^arren, mit r)öcr>ftcr gefa^r in ber ht*

tauten graufamen bcrfolgung, trübfafyl unb clenbt alle

i^re fyaab unb nabrung quitirt unb anjefco gerftreut f)in

unb mieber of)nc gemifee subsistence auf bic gnabc ©ot^
tes unb mitfeiben frommer fjer^en )id) berlafecub, bebaut
fein, mo fie in frieb unb ruf)c it>rc§ gcimfecnö tcben mo*
gen; bereu 2Bir öor bicr SWonat^en tjer bet) 100 personen
in Unfcrcn Sa^u^ genommen: ba3ti aber (5r)rifllic^cr

^cr^cn Quftcucr, Sie allcö bcö irrigen beraubt fein, 311

imploriren unb an3uftc^cn betten, befemegeu Ün§ bc- t

müttgft angeflcb,ct, itjnen Hnfcr S3orfäreiben an alfc

(Juangcltfd) iKcfonnirte ^ßrebiger unb ^emeinben 311 er-

tl)cilcn, unb s-8orbittc ciugutcgeu. SKenn Xln§ nun, mc-
niger nia>t einem jcben betäubt, 2öie biefe armen 3ftcn*

feben, mclcbc uacb fo biclcm auögeftanbcncm Kummer
meiftentbeilfe franf unb clenbt fetjn müßten, man 2Sir

fie niebt an i\oft unb Stleibern biisbero erhalten betten, umb
fcaft fie ©ott in reiner 5Ba^rbctt moüen erfennen mit
unmcufctjücbcn unb graufamen Verfolgungen geängftiget

unb ibrem ©ott niebt mcincttbig unb abfedig 311 merben
in gröfeefte gcfaf)r ,beö tobtet, ber banben, fdnnadi, fpott

unb bobnö ftcb gefebet, unb aüc^ ba& irrige umb be§
^oangclium^ (ibriftt SBiücn bcrlafeen, bcßmcgcn, glcid)

mie unfer .^pcblanb (i'briftuS fie in .ifjrcr trübfaf)! nid)t

berfäffen mill, affo Uu^ in fonberbeit ibnen gutes 31t

tbun anbcfoblcn, So 3ircifcln 2öir 3mar nid)t, e^ merbe
ein jeber (fbriftüa^e bunbfe unb gtaubenggenoft fid) biefeg

in fein §cr£ bringen lafje.n, unb ba$ grofee elenbt unb
trübfabl biefer armen menfeben mit mitteibenbem Ijcrfcen

bebenten, unb atfo mit bütflidjcr fyanb unb miltt^ätigcr

bctjftcucr bctnprma.cn, bamit Sic ben Sampen i^reö

glaubend erbatten, ibr ^augmefen mieber aufrid)tcn unb
fid) unb bic irrige außbringen mögen, fydbcn atfo unfer
borbitt ibnen nid)t berfagen tonnen, erfud)cn bemnad)
einen jeben biefc llufcrc Vorbitte fräftig bet) ftcb mir-
ten 3U Infecn, feftiglid) bertrauent, bafy Clr)riftu§ Unfer
öcblanb laut^ feiner treueren bcrbcifmng, ba% tröpflein

^afeer, fo ibnen bargereidict mirbt, taufcnbfäitig mieber
bergclten merbe, unb baben SBir biefcö Vorfdircibcn i^neu
Crbrcu Daniel Martini, metebem milligcr ©laubc bei} 3U
mefecu, 3U U^rfunbt unb üorgcrrudtcm fürftlid)cu g»-
fieget mitteilen moüen. Sa>aumburg, ben 7. January
1688.

Sfudi unterliefe e§ bie gürftin nid)t, außerfialb

ibrer $)errfd)üft SOcitleiben für ibre 2d)u^befoI)Ienen

ft)ad)3urufcn; fie bittet in ein-erro 2Tufrufe an bie

ebangelifdjen Kantone ber Sdimeis um Unterftü^ung

für bie SBalbenfer, ba$ fie eine eigene £Hrd)e bauen

unb eine fefte ^farrbefolbnng grünben fönnen, „ba-

mit ba§ reine (füangelium, ba% t)on ben £agtm ber

?(poftcl ber bei ibnen gemobnt unb um beffentoiHen

fie bie grenlidiften Seiben erbulbct fyaben, ibnen unb
ibren Sinbcrn erbalten bleibe."

^sbr Aufruf blieb nid)t obne Grfolg. ^n furser

3cit brad)ten bie eininobn^r ibrer ®raffd>afi 98
^aler 49 2tlbuö 3itfammen. Samit nid)t 3ufrieben,

bittet fie nod) einmal bringenber unb erhält nun noi)

104 Safer 2 SlttuS. 2ie Soßeftenbüd^er, meldte ba*

male benutzt mürben, finb ^cute nod) bei ben
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Sdjaumburger Sfften erl^Iten.
1
) $n ©emeinfdjafr

mit bem fürftlidjen Äammerbireftor faufte Pfarrer

Martin nad) ber gürftin SBeifung auf bem Sftarft 3U

SMetfirdfjen bie nötigen §auä> nnb Sücfymgeräte für

bie Emigranten.

®aum toaren bie ©lieber bes 1. S&ilbcnfe^ugeS

notbürftig untergebmdtf nnb mit Sicbensmittein wr*

feigen, ba brang bon $omburg an* ein neuer Hilfe-

ruf an ba$ £f)r ber gürftin. 2ort lagerte nodj eine

Wnsahl SJalbenfer obne Cbbad). Cbrool)l bie giir*

ftin #ereit§ all itjre SWittel erjdjöpft, fonntc fie eS

boef) nid)t übers £>cr3 bringen, bie .sMffefudicnben

bor ber £üre liegen 311 Iaffen. Sie erflärtc fid) 3»*

?(ufnabme bereit, ^ufolgebeffeu tuanberten nod) 60

^erfonen ein. G* nntrfan folgenbe gamilien ange-

jiebelt: £n (?W>enrob: ^acque§ Cbappier, $ean 9re{

nnb Jsean tonnet; 31t Xörnberg: ^sean Julien, Gatfja*

rinet tonnet, Zs?an ÄJinfon, Scan Storel; in Vorbau*

fen: ^emt 3?ergier, unb auf Sdilofe Sdjaumburg

Taniel SWidiclonet, grau Sfßine be Glaube nnb grau
'
(?Iifabetö bo SBIanbc (beibe toaven Sdrtnägerinnen bon

Pfarrer OTartiu; ifjre Männer toaren nod> in $ie*

meut), ferner öabriel Gouriol unb Sßattdieu Cn=

bra. Sic beiben lefcteren waten Hugenotten.

?In eine bauentbc Sßieberlaffung mögen bie 23al*

benfer in ber Gfraffdjaft Sdjaumb-urg ebenfomenig ge*

bad)t haben toie bie Hugenotten in ber Öanbgraf*

fdiaft $effen*£omburg. Xcß gef)t bamus berbor,

bah fie fdj-ott im $erbfte bes Jaftres 1688 314m 21b*

3uge rüfteten, um fid) 3imädjft mit Canbsleuteu in

anberen (^cgenben 31t Dereinigen. Sie modrten ja

and) in ber 3crftreuung auf ben einzelnen Dörfern

ber ©raffdiaft, too man ifirc Spradie nidit berftanb,

bitteres £eimtoeb unb Sebuen nad) ihren Tälern in

^iemout empfunben haben, ^sn mirtfdiafttidier 33c*

3iefutng tnaren fie ofinebic* nid)t auf Sroicn gebettet.

Sa3u fing gerabe je&t Subtoig XIV. oon granfreid)

an, in 2)eutfd?lanb entfallen unb bie s4?fal3 31t ber*

ttmften. SSie leidit fonnte er ba feine Training an§*

füören nnb eine £>eeresabtciluug aU fRädfterin in bie

ÖJraffdjaft Sdiaumburg entfenben! So baduc man.

2>c§F)aIb Brachen bie meiften ber angefiebeltcn Söal*

benfer eiligft auf unb traten unter ber güfirnug be§

^rebiger§ SWartin bie Steife an.

l
) Tic Legitimation für ben &oHeftantcn, bie iljm

bie fürftltOK Manjlci mitgibt, bat fotgenben 23?orttaut:

„9?ad)bem einem jebmeben befannt, roie bie bon
3btcr £>od>f. Td>t. Unfcrcr gnäbigften gürftin unb
grauen in fa^u^ unb ftfjirm aftngenommenen pimon-
teser ober Söalbcnfcr umb ber tüaljrcn rcligion Unb in

berfclbcn iftre gemifecn rein 311 behalten, bon &aufe,

Öof unb aller itjrcr -ftafjrung abgcnMdjcn Unb fetbigcS

oerlaffcn, Unb bc^roegeu eine« jebeu aufrid)tigen gläubigen

mitlcibcn mürbig fein, 80 Ijaben ööa>ftgcb: ^^irc ^odjf.

2)rf)t. gnäbigft gctoilligct unb beliebet, 3U i&rcr unent^
be^rtia^en Lebengöaltung eine Collecte begehren 3U
Iaffen.

©ota^em nad) toerben alle unb jebc, befmen biefe^

bodömt gebü^renb erfud^ct unb belanget, tfjre ^erfeen
gegen biefe arme menfa^en mttleibentlid^ iremegen 3U

Iafeen unb i^nen mit einem naa> Vermögen guftttoilltg

freunbl. beizubringen unb atöbann naa> ber SBerljcifeung

(E^rifti unfehlbar 311 ertoa^rten, bafc ein fola^eö i^nen

reia>tid& tmeber bergolten merben folle.

©Naumburg, ben 3. September 1687."

2>.ie gürftin gab itjnen folgeuben Gmpfefjlung§.

Brief mit:

„Xljun b,termitt !unb unb au hriften, tva$ mafan
$8or3cigcr biefeg, (J^ren Daniel 3Wartin, getrefener WaU
benfer ^rebtger beneben einigen famitien feiner ßctoe^

fenen gemeinbc fid) bor ungefähr antert^atb S^en btx\

und angegeben unb fd)ufc unb fdjirm unter Unfer €6rig*

feit, ifire* Religion, befemegen Sie berfotget, bertrieben

unb aufegemiefeu, fort 3U pflanzen unb 3U erhalten, unb

toie 2Bir au^ iftren borgeacigten testimonialien erfe^en,

baf5 i^r borbringen fid) in ber tljab alfeo berb,atten, unb

SBir ein (£brifttid>e£ mitteiben initt ibnen gehabt, bamitt

fie bie mab^rc rcligion ben lln§ e^r^altcn mögen, foaben

S^ir fie unter Unfcren fa^ufe auf* unb angenommen, audj

Unfer £>anb unb Siegelt getbanen febu^ betätiget, bamit

bie bertriebenen it)ren uncntbcljrtidjcn unterftatbt mit ber

3eit /: ben 58ir Sic bi§t)ierfycr blofj erhalten baben :/

geminnen möchten, iß,ncn irnefen, fetber unb SBeinbergc

eingegeben, n?elct)c Sic and) mit allem fteifj unb forge

gebauet, fid) in ifjrem leben unb nxmbell aufrichtig ex-

3euget, unb it)ren C^otteSbicnft, ber magren reformirten

.Slird)cn eifrig getrieben, ©r Sprcbtger aud) Der) Unfercm

§of unb' im Sanbe bie median bebienet unb berfrfjrtc*

ben, Curen getrau, fo bafc 2Bir mit iljnen ein gutcö gc*

nügen gefjabt. SBciücn aber bek) biefer ortljen annagen*

ben gefä^rtia^en conjuneturen fie fctbft befürditen, c6

möa^tc fie bie borbjn aftnbetro^ete öefatjr roürftid) über^

fallen, fo fconb fie genöt^iget morben, ftcb mit toeib unb

Äinbcrn eine seitlang in mehrere ftc^erfteit 311 geben, unb

anbere örtfjer 3U i^rcr subsistentz 3U fua^en, ^ernadb

aber, ba bie gefatjr bura> ©ottc^ Ctfnabc ctroa aufhören

möd)tc, n?tcbcr 311 Un£ 3U fommen; SBann ben SBir

beeren armen bertriebenen unb noct) in bcrfolgung ftcfjen*

ben menfdien erbarmungsmürbig guftanb mitleibcnbttidi

beberfcigen, So ^aben 3Bir i^nen bicfc£ 3um ma^rbafttgen

3cügniä mit3utr)cilen, nitt umbge^cn foUen, (Sinen jcben

tüabren dfjriftcn crfudjenb, fid) if)rer mit barmarkigem
gemüt^c unb bütfrctdKr tjanbt abn3uncr)mcn, gebenfenb,

bafe ber s3armorgige, öott einen jcbcu nad^ feiner reichen

(>5uabc mirb barum belohnen merben."

^n ber 9täf)e bon 3Barburg a. b. S. finben mir

bie ab3iebcnben Söalbcnfer in böd)ft traurigem fa
ftanbe nneber. Gntbcörung nnb ^ttug^r Wüfen

ibnen an$ ben 9fugen; nod) tniffeu fie nidit, too fie

fid) niebertaffen foUen. Gnblid) Ijören fie, bie Sal«

fonenfolonien granffurt am Wain un-b $anau, bie

an* 9iad)fommen ber unter $^iIip|J II. bon Spanien

anZ ben Wieberlanben bertriebenen sßroteftanten bc»

ftanben, feien bereit, iljnen 2tufnar)me 3u gemä^ren.

Sie fenben Pfarrer 9Jfartin hin mit folgenbem ©riefe:

Nous nc sachons qne devenir ni ä quoi nous resoudre

dans ce temps, oü la guerre nous a contraint, de

sortir du Heu de notre etablissement et refuge et etant

incertains, si nous iy pourrons retourner, ou si nous

serons neecssites, de passer le reste de; nos jours dans

les perpetuelles inquietudes, presses de la mis^re."

(SBir tuiffen nidjt, ma§ au§ un§ n>erben foH, no^r

moßu tuir unö entfd)tiefeen foKen in biefer Seit, tt>o ber

5lricg uns gi^tuungen bat, ben Ort unfcrcr Sfticbertaffunfl

unb 3uftud)t 311 bertaffen unb mir nod^ gana ungetoife

barüber finb, ob mir roieber ba^in gurürffeftren tonnen

merben, ober ob mir genötigt fein roerben, ben föejt un^

fereö 2cbcn3, niebergebrüdt bom (Blcnb, in beftänbiger

Unruhe 3U3ubringcn.)

3u einer Ueberfiebelung nad^ granffurt ober

Qanan fam eS inbeffen nid)t; bielme^r fallen fu^ Me

§ilfefud)enbeu gesmungen, iljre ©önncrin, gürfti»

ßlifabetl) d^arlotte, 3U bitten, fie tnteber in üjre

öraffdioft 3itrüdffel)ren 311 Iaffen. ?$r Häuflein toat

üon 125 $erfonen auf 78 3ufammengefd^moI}eß, fö

fel)r bitten junger, Stanf^eit unb Stalte unter #tten

aufgeräumt. "Die aUe3eit hilfsbereite gürftrtt ßc&

i^nen antoorten, fie motten nur getroft toriebetlow*
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men; mit ©ottes $ilfe merbe fie fd)on ein Unter-

fommen für fie Raffen. Xrofebem mar ba3 fdjmer;

benn üe Don ben Sßalbenfern im Herbft berlaffenen

ä&obmmgen ftanben nid)t mefir leer, bielmebr maren

brei anbere (Smigrantenaüge inamifd^en angefommen,

unb faum hatten alle ein Obbadj finben fönnen.

Ter erfte biefer Büge (ber 3. in ber Reihenfolge)

fam au& Otterberg in ber $fal3. Tiefet mar eben-

falls mie granffurt unb §anau SSaÜonenfolonie.

?fm 15. $uni 1579 hatte $fal3graf Sodann Eafimir

mit ben cm§ ben Sftieberlanben ©ingeroanberten ben

2lufnabme*Sertrag abgefd)Ioffen.

Unter feinem <sd)ufce mar bie Kolonie fro^Iidf)

aufgeblüht; ber Trcifjigjöfjrige iirieg aber lief* and)

Otterberg nid)t berfdjont; ^neimal mürbe e£ bon

©runb an* 3erftört. Tod) fammelte fid) nad) bem

^rieben mieber ein Häuflein, ba$ ben 9TOut fjatte, um
baä ftebengebliebenc ©otte§bau& ein neue§ Torf 3n

bauen. %m Sabre 1657 erhielt bie Kolonie and)

mieber einen eigenen maßoniidjen s#rebiger. Ta£
Hanbmerf ber Säter, bie 2ud)fabrifation, fam mie-

ber in Sdntmng unb berbalf bem Orte 31t S^obl-

\tanb, ?Us bann bie ftunbe fam, Hugenotten unb

SBalbenfer müßten gleid) ben SßaQonen ibre $eimat

berlaffen, ba waten bie Semobner OtterbergS fofort

bereit, fobiel 51üdf)tlin^c al§ möglich bei fi<$ auf-
nehmen. Saum aber hatte fid) eine Stnaafjl Emi-
granten in Otterberg niebergelaffen, fo brobte ihnen

eine neue grofee ©efahv. Surfürft $arl bon ber
s#faf3 mar geftorben. Ta feine Gbe finberlos mar,

ging ba$ Sanb an eine Seitenlinie, ben Sßfal3grafen

Don ütteufmrg, über. See töurfürfien ©djmefter aber,

ßliiabetlj Charlotte, mar berbeiratet mit §eraog

^bUiPP bon Orleans, bem »ruber SubmigS XIV.
Tiefer erboß nun für ben H^bg miberredjtlidjen ?(n»

fprud) auf bie ^fal3, unb ba ber beutfdjc 9teid)3tag

feinem Segebren nicht mifffabrte, fanbte er ein mäch-
tige* Heer in bie ^falj. (S. b.) Unb nun faben bie

bor fur3eni bor ihm geflogenen Hugenotten unb
SBalbenfer bon neuem fdjlimme 3£age fommen. §dj

habe bie kämpfe ber 3ran3ofen um Otterberg unb
bie 5Iud)t ber Hugenotten, 2gaibenfer unb SBaQonen
in ber (Zählung „£reu geführt" ausführlich ersäblt

unb fann bicr barauf binmeifen. (©d)lufr folgt.)

-M*

\tvun§ tton lauft, JstHk
©in (mnnerungeblatt für bie Stabt Staub juw 25« September*

s$oi\ Dr. §. §pic(mauu.2)

9tm 28. ?Iuguft fam ber pfäl3ifd)e Heerführer $0=»

bann bon Sanbfäjab mit 300 Leitern unb anberm

2?oIf bon S*reu3nad) au§ ben STaubern 31t Hilfe nad}

Sac^arad) unb fd)lug am anbern £age ben lanbgräf*

lidjen Gruppen gegenüber auf einem Serge ber an*

beren 9tyeiniette fein Säger auf. Obgleid) 3mifdjen

beiben Heeren eine grofte Gntfemung unb ber Sttjein

mar, fo griffen fie fid) bod) medöfelmeife mit Sßurfge*

fd)offen an, unb fo beftig mar bat- Tonnern ber ©e*

fd^ü^e, bafc man e$ auf ber nid)t meniger al§ 4 9)?eilen

entfernten 33urg 311 £reu3nad) boren fonnte. Sei

9?ad)t bvad)te Öanbfd)ab einen ^eil feiner Qente nad)

itaub, ma§ am Sage nid)t Ieid)t 3u bemerfftettigen

mar, meil bie §e\\en e§ fafjcn, unb bann i^re ©efeboffe

auf ben 3W)ein fd)Icuberten, fo bau üOerbanpt am 2age

nierrianb nad) ftmib gelangen fonnte, meber 31t 95>af*

fer nod) 3U Sanbe. 2a8 mar nur bei dlad)t möglicb-

Sei jener Selagerung mnrbe tion bem Sanbgrafen

mandjee finureid) evbaä)t unb oiete* (Mb für 2)Z<ifd)i-

neu unb ftriegsgeräte ausgegeben. Gr füllte Dörfer

mit s#ed), Sdjmefel unb anberm Brennmaterial unb

fdjleuberte fold&eS bon bem über Sianb ragenben

Serge. ?Jber ba$ mar alle§ bergeben§, umfonft alle

SWübe unb nidjt gering ber Serluft, ben er babei er*

litt, benn faft alte ©cfdjüfce fprangen bei bem erfteu

ober 3meiten @ebraud>e. Ob ba% burd) 3ufaß ober

bureb 3cmberei gefdiab (bemerft ^rit^emius), meife

id) nid^t, obmobl iaiuaB in Saitb ein ^Solbat mar, ber

prabterifd) bebauptete, er fönne burd) eine gebeime,

um nidjt 311 fagen feite ^unft alle ©efebüfee 3erfpringen

ma^en, menn er aud) nidjt gegenmärtig fei, fobalb er

fie nur t>on ferne fe^e ober itjren Tonner bore.

Ta fo bie Seiter ber ©efebütje megen ber Höbe
ie§ Sergej, mo ber Sanbgraf fein Sager batte, gegen

(Sd)Iuß.)

3eftc unb 3tabt nid)tc> au^ridjten fonnten, meil ber

größte -Jeif ber kugeln in ben s3ibein fiel, liefe man
am 4. September ba$ fdimere (^efd^üfe, meld)e^ man
ßartauuen nennt, an Metten ben Serg I)inab unb
ftelfte e^ an einem tauglidier febeinenben Orte auf.

?1IS am anbern SKorgen bie Sauber faben, bafc bie

Heffen am Slbbange be§ Sergce mit ibren 3Kafdjinen

befdiäftigt maren, rid)tcten fie fofort ibre ©efd)offe

an$ ber Surg unb ber -Stabt obne 2Iuf^ören babin,

fo bafc jene bie ©efd)ü^e, of)ne bon ibnen ©ebraueb
31t madfien, berlaffen mußten. Sei 9?ad^t magten fid)

bann einige füfine SPtänner au§ ber &tabt, 3ogen,

unfccmerft bon ben Heffen, bie ©efdjüfce an ben 9?bein

unb braebten fie nüd) &anb. ^n ber 9laä)t bom 4.

auf ben 5. September gegen 11 Ubr brad) burd) bie

itnoorfid)tigfeit eiue§ sS?anne§, ber $ulber in bie

3Jäbc be£ geucr^ gebradit b^tte, ein Sranb in ber

Stabt an%, mobei 20 Hüufer abbrannten unb 11 bon

fircitfnad) bortliin gefanbte Seute fämmerli(b um*
famen.

2fnt 6. September traf ber 26jäbrige pfälsifdje

^urprin3 mit 500 Wann m s^ferb unb 600 3U {vufe

bon H^ibelberg in Sireu3nad] ein, unb marfdjierte am
folgenbeu Jage ben Zaubern 31t H^fe n<*d) Sacbaradti.

3ln bemfeüuMt läge erbielt and) ber Sanbgraf Ser«

ftärfung burd) ben Hcr3og H^inrid) bon Sraunfdjmeig
unb ben ©raren bon Sippe, bie ibm 2000 Stfann nebft

©efd)ütjen nnb berfebiebenen firiegSgerätfdjaften 3u-

führten.

^iditvbcftomeniger fab fid) ber Sanbgraf ge3tt>un-

gen, am 25. September bie Selagerung auf3ubeben,

meil er einfaf), bafc er trofe einer 39tägigen Tauer ben
Selagerteu nid)t§ on&abeu fonnte, itfrtb bon ben

Seinben größeren Scfcaben erlitten beftte, aU bie»
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Jen bon ifrm 3Uöefügt morbcn mar. ©ein Sdjaben

an 3erfprungenen ©efdjü^eu unb bergcbenS gearbeU

teten 9Wafd)inen mar fc^r grofe; mebr al$ 600 eifeme,

nidjt fjoble, fonbern bidjte Angeln, bie er gegen Saub
gefdjleubert, maren größtenteils in ben Mtjein ge-

fallen."
1
)

©omeii Xrifl&cnmtS.

2>er S3erg, Sadjorad) gegenüber, auf bem ber

Sanbgraf feine @efdöül$c aufpflan3en liefe, mar 3mei*

feüo£ bie „9lbolf&l)öf)e", mo nodj SRefte bon ©djan3eu

3U bemerfen finb. Gr tonnte feinen befferen unb
äugleid) feinen fdjledjteren 2fngriff£punft Urämien, mie

3lbt Spannes felbft burdjblicfen läfet; bon einem

anberen fünfte mar ©tabt unb 33urg sugleid) über*

baupt nidjt bei3ufontmen. £a§ 5d}limmftc für bie

Reffen mar, ba% fie mie angenagelt fielen bleiben

mufeten; fte fonnfen ifyre Sartaunenfcfyüffe nidjt bi*

ftanateren, mä^renb bie Serteibiger e§ balb Io3

Ratten, mie meit ba$ ©efdjüfc beS geinbeS reichte unb
üjre — mafjrfdjeinlid) Heineren — 2)onnerbüd}fen

nad) 93ebürfni§ rieten, be3m. auffteßen fonnten. %n
bie <5tabt febeinen überbauet bon ber 3lbolf§f)öbe au%

menig Sngeln eiugejd)Iagen 311 fein; bie Parabel
ging gu meit unb 3u bod), unb fo flogen bie Sitgeln

über bie ©tabt ^ittau^ in ben SRbein. Sagegen
mürbe bie Jyefte toietteirfjt bärter mitgenommen, al£ ber

SBeridyt merfen laffen mtH; jebenfaßä mar 93ref<fje ge*

legt. Xod) fobalb bie Reffen fid) anfd)icften, ben

©teilbang be£ Serge» binab3ufteigen, pfefferten bie

Sauber fomofjl mie bie 93efafcung ber 93urg fo gemaf*

tig unter fie, ba% fte fd)leunigft mieber umfebrten.

©ine glücflidje 3lblenfung ber 2lufmerffamfeit ber 93c*

lagerer beranlafete baz Grfdjeinen be£ Sanbftfyab, ge*

gen ben ein £eil ber beffifdjen öefdjü^e gefeiert merben
nrufete. 2>aj3 ber pfäi3ifd)e gelbbm eine Abteilung

feiner Seute in bie Stabt bradjte, mar bon §ot)en\

SBert; bie Bürger befamen baburd) nodj mebr mili-

tärifdöen $ait. Staub mufe gut berprobiantiert gerne*

feri fein, ba% e§ biefen 3nmad)£ bon Gffern bertragen

fonnie. 3Wöglid) ift e3 aud); bah eben biefer 3.umad)*

felbft
s$robiant mitbrad]te; 9Kimition mirb er bor

allem 3ugefüfjrt l)dben.

2)er Sanbgraf, ber mit fo impofanter 3Madjt bor

ber trofcigen 23urg unb Stabt erfreuen mar unb
beffen SBerbünbete ^ebenfalls nad),enblid)em SSaffen-

erfolg berlangt fyaben merben, mag fid) ba% geärgert

baben, bafc bie Sauber fo ausweiten. £a ift es»

benfbar, bafj er aud> anbete Wittel anmanbte, um» ben

bürgern bei3ufommen, brennbare ©toffe in bie. ©tabt
fdjleuberte. Stber merfmürbiger SBeife mirb un§ bon
einem baburd) berurfaditen 2d)aben nidjtä berichtet;

. ber mädjtige Srani ift ja, mie e§ Reifet, burd) Unbor*
fidjtigfeit — am Gnbe aud) burd) 33errat — entftan*

ben. 2>ie Reffen baben baZ nidbt benu^t. ©oltte baZ

Vorbringen be§ ©efd)üfee§ mit bem SBranb in 93er=

binbung geftanben baben? SIuö Xrit^emiu^ 93erid)t

gebt nid)t genau tjerbor, ob bie 9tad)t, in meld)er ber

Sranb ftattfanb, unb bie, in ber bie Zauber ba% ber*

laffene (#efd)üfc bercinboften, aufeinanber folgten;

bod) ift ba$ mobl an3itnebmen. Söcif feine ßartannen

1
) (£üt anberer 2?cricbtcritattcr bat alle kugeln ge^

3äI)It : 2401, baöon 482 fcf)X gingen.

übel 3ugerid)tct maren, mirb ber Sanbgraf nidjt§

mäbrenb bee Sranbe^ unternommen baben.

?fttfeer ber Se^arrlidjfeit ift ber 9Jtut ber Sauber

3U loben, ber fid) befonber» bei iem 9Iu§fa(t unb ber

(Eroberung be^ feinblidben ©efc^ütjeg geigte, tiefer

Streid) l)at bem Sanfegrafen, mie e§ febeint, am mei*

ften angefe^t. Senn ungead)tet er beträdjtlidje 35er*

ftärfungen erbielt unb nodb faft brei SSodren bor

^tabt unb 53urg lag, mirb un£ nidji§ 39ebeutenbe§

mebr beridjtet.

Sdiliefslid) ift bie @efdjacflid)feit ber Sauber 3U

bemnnbern, momit fie ben Öefabren burd) ben i5feinb

begegneten unb Kjm berart 3itfefeten, ba% er ber mebr
öcfdiäbigte mar.

2er Sitrfürft mag 31t £eibetberg fid) bcr3lid) ge-

freut baben, aH er bon ber tapferen Serteibigung ber

Zauber borte. ' Wcmife ift ev nidit unabfid)tlid> ge-

fdieben, bah er feineu Xbronerben Submig felbft ben

S5>acfern 3U .^itfe fanbte. G^ mar biclmebr eine 2tn»

erfennung ber breite unb ?lnbänglid)feit, bie ibnt bie

Sauber bemiefen bauen.

©0 mußte ber ^effc mit leerem Beutel, 3er'

fprnngenem Wefdui^ unb XSagcn boll 3erlumpter, ber>

munbetcr unb franfer Sölbner ab3teben. —
Sod> bat- harte ©duiffal fonnte Sanb burd) feine

lapferfeit oom ^aufe Snrpfat3 nid)t abmenien. 3Ite

bie Bürger triumphieren mollten, brürfte bie Trauer»
fuube, bafj alte* berloren fei, ibre Jvrcube nieber.

bereite am 21. ?lnguft mar s^fal}graf SWitprccbt

31t Öanbelmt-an ber in feinem Sager graffierenben

Jftubr geftorben. £b Johann Sanbfdiab, aB er bor

Sanb erfebien, babon fdion mufiie unb ben bürgern
bie 9iad)rid)t Bradnc, miffeu mir ntdit, glauben e§

aber faurn. Xte berotfdic Söitme überlebte ben ge*

liebten öatten n\d)t lauge; am 14. September legte

and) fie fid) an berfelben Sranfbeit 311m Sterben nie»

ber. Tic tefeteu üfttgenblicfe mürben ibr bergättt bur$
bie 9iadiridit bon ber Sdtfacfyt bei JKegeneburg am
12. September, in mcld)cr ba$ böbmifd)*bairifdie ^eer
born Saifcr nad) bartem Sampfe, in meld)em er felbft

faft gefallen märe, gäu3lid) gefdilagen, ' ja beinabe
berniditet morben mar.

Xen JReft be$ J^bre* fd)tepptc fid) ber Srieg nodj

bin; im Januar bon 1505 trat SBaffenftillftonb ein;

int vsnli mürbe auf bem 9teidv5tagc 311 Söln ber

triebe bereinbart. Xen betben SSaifentnaben Ott-

beinridö unb ^bilipp berblieb anc> bembaiern-lanb^
butifdieu Grbe baz feitbem $fat3«9ienburg benannte
fleine Sanbgcbiet au ber £ouau; alte^ übrige, aufeer

bem an ben Saifer abgetretenen Stücf, mürbe mit
3?aiern*$?ündien bereinigt. 2)er SReft ber ©d)ä^e unb
bie fabrenbe %abe be^ reidbeu @rofsbater§ mürbe ben
Gufelu gefiebert, nur «efd)ü^ unb ^robiant mit ben
SJaiern geteilt.

2
) Wit bem Surfürften felbft fam eine

ballige Sd)lid)tuug erft im Sunt bon 1507 auf bem
ffietri>*tage 31t Sonftan3 3itftan4>e. Gr mufete einen
teil bes a>crtorenen' in ben ^änben feiner Seinbe
laffen, fab fid) anfeerbem 31t a?erfäufen unb 9Ser-

2) Cttfcetnricb („ber ^falagraf bei Weine" ) mürbe
nacb ber Aurlinie 9lu$fterbcn Surfürft. Xaö @elb feinet
©rofebatcrS balf ibm, ben Tttbcinricböbau be3 ^eibelber*
ger Sd)loffe^ errieten unb bie 33ibliütbc! beträcfitltdb et*
tteitern.

Digitized byGoqq\*M



213 —

pfänbungcn öcnötiot; eine Stenge fcon Streitigfeiten

blieb trofcbem über feinen Xob hinan* Befteljcu.

$u Hnfang bon 1508 folgte öubtmg feinem Sa-

fer als fturfürft*
s#fal3graf. Seine erfte Sorge mar,

bie 4'urflf Slaub hrieber auf3urid)ten. 2>a£ gefdjah ben

Reffen 311m 5Cru$, benen atoar ba£ Unteramt Rauh
3ugefprodjen morben mar, bie aber nie in feinen sBc*

fit fommen fonnien, einen Stieß barum auti) nidjt

mehr anfingen. Sie Ratten an ber einen 9HeberIage

genug; in ®aub crfd)ien e£ ihnen nidjt red)t ge»

bener. 3um Sfnbenfen an bie SBieberljerfteßung ber

3?urg mnrbc anf il)r an bem fpäter fogenannten Spa*

nifdien Stird>f)of eine £afel angebradfyt mit ber $11-

fdjrift:

Anno DominiXMCCCCCVIIl
SBavb (&uttenfcl8 roieber gebamen (gebauen)

Xurdj ^falagraf Subroig mit £ramcn (freuen) ....
3um erften ütfale tritt ()ier «bie 33e3eidinung © n =•

t e n f e I § auf; alfo Bat bie 33urg {ebenfalls ob if)rer

marteren 33erieibigung t>om Öanbe&herrn ben ehrenbeu

Beinamen erhalten.

SBir gehen and) mof)l nidjt fehl, menn mir ben

Urfpriuiß ber IJsiifdjrift auf ber Steiutafel a*t bem
öormoliflcn J){bein3oIfamtc in bie. nämlidje 3^it Der*

legen. $?ietteidjt hatte ber fturfürft and) ^eil baran.

Die Xafel ift heute nod) 311 fehen, unb bie 3"fd)rift

hütet:

3Mc $<u bon crift geburt man galt

fünffaeljnljunbert bnb bier alt

ißoxx fontag nach man §imelfcrt
roart cub fcdjftfjalb rood>e(n) Belcgert

mit ga(n)c3en madji bnb Ijercöcrafft

buvcf) {jeffen bie lanbgvauefchafft.

Wünhunbert ftctjn geraumen
al3 il>r bie groife ijic rool fd)autuen

Unb cdjtljunbert briffig ed)t gegoffen

ftnt fonbc(n) morben bo(n) ben bcrfdjoffen

Dn bie 3erbrodjc(u) bnb bcrlore(n) fci)n

auch etlirf) berfundfen jn ben rtm„

Unb mie rool bah fcfylofe nit mar erbumc(u)
afe e£ fit ber 3ht Ijer bon nutucn
*on pfalfcgraue £ubroig morbe(n) beueft

noch banodj mufete(n) bie frembbe geft

cub bt) ber palt* laffeu bliben

£aS mir gottcS gnabe(n) aufdjribcn

Unb aud) ber merfjafften fyxnbt

£icS beljelt all batterlanbt.

fianb ift nod) 300 ^af)tc bei ber ^Jfolß geblieben,

bi* 1803, bann fain ee an Sßaffcm, 18(56 an ^reufeeu.

Unter ben alten beuten mar nod) mondjerlei (?rin*

nerung an bie furpfäl3ifd)c 3^it üorljanben, bie toolj!

immer mehr berlijd)t. (Erhalten merben aBer blei-

ben ber 9iame s}>fal3grafenfteiu unb ber 9iamc (Eutern

feie, erhalten mirb bleiben bie alte Steintafel, bie ben

JRnhm einer fernigen ®ürger*Wannhaftigfät ber

Wadjmelt fort unb fort berfünbet. llnb ebenfo mirb

baz ,,^fäl3elu" im itauBer Sialeft, bem gremben
befremblid), bem ©iugcmei^teu erflärlidö fein au& ber

langen 3ngef)örigfeit be§ „Unteramt§"*2änbd)enö

311m alten, längft fcerfdjmuubcnen Shtrftaate.

Wögen bie Zauber ifyrcr JUtüorbern $elbenfc^aft

am 25. September feiern, 3uglcid) ater banfbar er*

fennen, bah uunmel)r im geeinten 5Wcid)e beren er-

neute Betätigung gegen beutfdje 9Jeid)^genoffen, gott*

lob, nidjt mef)r Donnöten ift.

«*HK-

6)

Mptnnftnfjitn

2)eö .^ener^ ftuitc.

tftfyityitn IL
53on G. Xrog. (@4Iii6.)

Gin ^errdien o-ber Wrofebater im fiäuieften fouutc

bm $cuerd) gut leiben; benn er mar ein Stiller unb

fein $afeiteret unb tarn oft in fein $an§ „fpiUe."

^penerd) geigte fdjon aU 33ub unb bann and) al*

'©nrfdbc ein gefe^te^ SBefen; er mar nid)t ftol3, lief

audj nid)t jebemi Sßeib^bilb uac^, unb menn bie 3?eutu

nbrglodfe läutete, bann iixir er balieim unb ging in§

*ett. 3>amit fott nun nid)t gefagt fein, bah er ein

Wäbdjeufeinb gemefen märe; nein, er ging and) auf

^reiersfüfeen, aber er mar babei bebäd)tlg unb bor-

fidjtig, unb fo fdjltd) ein verdien utn§ anbere bal)in,

unb 3Wifd)eu feinen faffeebraunen paaren 3^gtcn fid)

fdjou meifee Spieen, unb ber $enerd) gin^ immer
nod> mit ber 9Jeunul)rglocfe ale lebiger 33urfdje in^

33ett. Xn fagte *§errd)en einmal' 31t if)tn : ,,§enerd),

für bid) ift e§ $e\t, bah bu Don ber @afe fommft in

einen eigenen ^au^ftanb hinein; e§ gibt nid)t§ SSer*

briefelidjeree mie fo einen alten ^unggefeKen ; bu Bift

fein ^üflen mel)r, unb id) glaube, im ga^en Xorf
gibt e^ feine ftufj, bie fo alt ift mie bu."

3>er $enerd) fcftmun3dte Dergnügt unb fagte:

„Seit, ^errdje, menn ^f)r nod> lebig märt, ba$ tat

®ud) gefallen! ?lber Späh Beifeite, mißt %f)t mir
eine? 33eim heiraten muffen 3mei Beifammen fein,

unb bet Pfarrer, ber einen allein traut, lebt nidjt.

©er mirb inid> tootjl haben mollen? v»l)r mißt, id)

heiße fdjon gar lange .^enerdj!"

£errd)en fronte fid), obgleid) es il)u gar nidit

juefte; bann rücftc er mit feiner Meinung Berau* unb
fagte: „S?ac> eine Jyrau für bid) märe? ^d) meine bie

Jfnnegrit brobeu im 2)orfe märe ein Söeibemeufri),

mie firf)'£ gehört, fparfam unb fleißig; menn fie and)

$aarc auf ben 3äl)nen Bat, fo ift ba* fo fdilimm uicBt.

•beim bie Iniben bie 3BeibsIcutc alle, dagegen ift

fie trodten hinter ben Dl) reu; beim fie hat fo oft ben

Ähtdtucf fchreien gehört mie bu. ^sd) meine, bie

märe eine ftrau für bid); fie fommt immer baher

fanber unb nett unb fo flinf, alz ob fie in 3)raht ge-

häugt märe, llebertege unb Befd)lafe bie <cad)e euu
mal,'$enerd)."

2er ^enerd) meinte 3unäd)ft nie^t^ 3ur Sad)e\ er

fagte: „Qiute 9tadht, «Ot^rd)e!" benn eben läutete bie
sJJennuBrglo(fe, unb er ging heim unb überlegte unb
Bejd)lief bie Sache Don megen ber ?lmiegrit. -3ltn

folgenben Sffienb hat er fid) gemafdjen unb gefämmt;
bann 30g er ba* blaue Äamiföldjen mit ben Blanfcu

ilnöpfen an, Brannte feine Sonntag^pfeife mit bem
Silberberfcl uni ber Silberfette an unb bad)te: „3)a$

fragen foftet ja fein Qklbl" 3)anu ging er ftradfä

bie ^orfftraße hinauf 3ur ?fnnegrit unb fragte ohne
langt* „^rianrbelu" 311 mad>en: „Sinnegrit, mie mär'

e$, menn mir 3tt>ei nn^ heiraten täten?"
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£ie 9fnnegrit fatie an einen folgen lleberfall

nid)t flcbodjt; fie bügelte flerabc tfjr Blauet £äubd)eu,

unb fo fiv unb muubferrig fic fünft aud) immer mar,

biesmal rcßte
_

fid> iftre 3ungc nid)t, imb iftre bitfeu

IVübatfen färbten fid) feuerrot. 3>as bauerte aber

ntd)t lange, nur einen Slugenblicf ober amei, bann

mar bie Stnucgrit mieber bie alte, imb fura nnb forfd)

mie fic mar, gab fic bem $enerd) frifd) t)ou ber ^ebcr

meg ba§ ^amort. Unb ba lad)ten fic beibe, gaben fid)

bie /&änbe unb faben fid) au fo lieb — ; aber ba

bimmelte bie N)?cunubrgIodte unb madjte bem verliebten

(Sehte ein Gnbe, benn bie 30a ben $enerd) and) iefet

nod) ins ©ett. ?lbcr feine fonnte an beut 9fbenbe

311m 6infd)Iafcn Fommen, ber £enerdi ntdjt unb bie

?lnncgrit andj nidjt; es tuar aber bav alles aud) gar

fo uuverfebens gefommeu.

2fm borgen madjte bie sJieuigfeit au* ber Ober*

flafj bie SHunbe im Dorfc, unb jcbes fagte: „38er

bättc baS Ijtnter bem 3djrocrnot*-$enerdj ßejiidjt?

vSonft fd)leid)t er berum mie ein Xutfmäufer, unb

jefct fo eine Sdjneib!" 2>ie 3met „Serfprodjenen" aber

maren gar vergnügt; bie Mnuegrit fang mit beller

Stimme, unb ber $enerd) pfiff bei ber ftrfcit mie

eine SImfel. Zsa, baz neugebadfene Brautpaar mar
trob feine? Stfytuabcnaltcr* Urirflid) verliebt, unb c3

3eigte feine üiebe itngefd)eut aud) öffentlid), unb $err*

d)eu fagte ba3u: „So ift'*! Siebe, Reiter, Ruften

Mräfc' nnb 05id)t — Jaffen fid) Verbergen nid)t!" 3Sie

aber bie Süfebolarafpclci jmifdien beiben 31t arg

mürbe, bei mürbe #errdjen bebenflid) unb fagte 311m

„Jyraadie": „Sic finb Vernarrt! 2Benn'£ nur fpäter

• nid)t beißt: „8d)uett gefreit — lang bereut!" ^sd)

meife aud) f bah bie #od)aeiter neun Sage blinb finb;

aber fo gedfig fiabe id) mein Sebtag fein' geiefan.

SSenn's nur nid)t fdjledjt auffaßt! Xie SieMeien

Vergeben; es fommeu nad) ben SUttermocfym bie

^ittcrmodjcu, bann bie Wemittermodien, unb ce blifet

unb borniert. S&enn'ä nur nid)t einfd)Iägt!"

$crrd)cu* 3ü)uung ging ridjtig in Erfüllung. Sn

einem Mittag ging er an $enerd) feinem «$aufe borih

ber. $cnerdj faft im #ofc auf feiner Sdjnifebauf unb

fdjuibcltc au einem Sdjippeuftiel unb liefe „ba* 3)!aul

bangen" bis auf ben '©djippenftiel biuunter. ®em

<<pcrrd)en lief's Falt unb beiß ben 9Hicfen auf imb a6,

unb er befant eine öänfel>aui mie ein SRcibeifen unb

fragte: „#cncrdi, mie gef)t's? 28a§ mad)t'8 Jfane«

gritd)e?"

^ebt befam ber <^enerd) einen 4$opf fo rot tote

ein gcbei3ter 33atfofcn, er liefe ba§ <2d)nifeelmejjer

ruben nnb fdmauate ba$ gebred)lid)e $errdjen an:

„töerrdje, gelt, y$v babt gut gefreit ;
— id) aber, —

id) babe jefct ben Teufel!"

Es mar rid)tig fo gemorben, mie &errd)cn nad)»

träglid) gcfürd)tct battc:. e^ batte beim ^enerdb ein*

gefdilagen! Tic 5fnncgrit fang nid)t mebr, unb ber

•#enerd) pfiff nid)t mebr, unb er Imn aüdb ntebt meljr

311m ^errdjen fpillen.

$errd)en aber fagte 311m ftraadje: „J^ür anbere

Seilte freien ift immer bebenflid)'; benn ba% freien

unb bas ^acfen geraten nid)t immer. ®ie Siebe mufe

Von fclbft anfangen ; id) belfe nid)t mebr ba3u."

Unb bie ffieib^leut unb bie SWann^Ieut in ber

Spinnftube meinten: „^a, ja, mer Ifug ift nnb nidftt

bee lenfcle DanF ernten miß, ber mad^t'^ in biefem

fünfte mie von nun au ba$ §errdben au§ bem

Sänbdjen!

I»l>!'«^"«g—

|isjeHen. cbenfo ©41oö unb (ötabt ©omBurg b. b. #. neBft S&*
fern an 5J$E)inpp t?on $anau für 19000 gl. £>cr f#
tigftc ©cöub rücftoärts, tüelc^cr ber verarmten $errf^#
(£ppftcin ben ^obeSftofe berfc^te, erfolgte am aWontag na^
sJWatt^taö 1492. &n biefem benfmürbigen Xagc mürbe bet

53erfauf ber ^ätfte ber (£ppftetner ©tammlanbc nM
©d&Iofe unb <5tabt an ben bamaligen Sanbgrafcn SBifr

^clm II. bon Reffen bura> ©ottfrieb X. boüäogen. ^er

Kaufpreis betrug bie für jene Seit Ijoljc unb anfc^nlii^e

8umme bon 64000 röcimfdjen ©ulben.
9?ad)bem nun ber Üanbgraf SBiE^elm II. bon Reffen

bie Hälfte bon €>d&roft nnb <&tabt ©ppftein, nebft ben 311*

gehörigen Dörfern, 4)öfcn, jä'örltdjen Renten, famt afler

5ugeöörigcn Cbrigfeii unb (5kre<fttigleit erlporben ^atte,

lam 3tüifd?en i^m unb bem SScrfäufcr, ©ottfrieb X. bon

(5ppftetn^ä)2ün3cnbcrg, ©rafen 311 <&>[£&, ein Vertrag 3U*

ftanbe, in locla^cm bie Jftedjte beS einsclncn ftreng abfic*

greuat finb unb ätnar um beö Itcben grtcbenS ttnüen.

llnb btefer „Surgfriebe ge^et" — naa^ bem Saalbud) M
Crtc§— „an in bem obengenannten €>a>Iofe ftrarfö ^eraul

bis an bie $rücfe, näc^ft bem grofeen (See, unb bon jefct

flcmelbcter ©rüde bis an ben SBagentoeg, an ben ©arten

fycrauS bis an ben 53irbftorf obroenbtg an ben ©taufen! unb

fürber über ben gtfa^bac^er 2Beg IjinauS bt« au ben

gifd^baa^er ©aVag unb bon ba gegen ben £en$&eta »1

an ber ,©ö^c aufecn, tneiter bis auf bie $öl)c an bex ©ift*

bad>. iöon biefer SWalftatt ate^t bte (^renae ftradf» ü&et

bie liefen 5U bom ^ßfab bei ber Söalfmüljle, ftrcidS ben

$fab hinauf über bie ... . (unlcferlid)) ben gf^ttwg,

binauf bor ber Heilbad) bi$ an ben 2Beg, ber an bem

Vlmfcftal nerauSgc()t unb benfelben 2öeg in ber i&cilfio^

binab bis auf bie oben genannte Sörüde unb bon ba M*
tuieber an bie erftgenannte Sftalftatt im ©cblofe."

^n bem Vertrage befennen Sangraf 2BiI^cim n«
unb Oiottfrieb X., „bafe innerhalb beS borbeaei^ittö»
^tirgfricbcns feiner bem anbern an feinem S^ibCr fei*^

£er (?ppftetncr öurgfriebe bon 1492.
SBon 3. 93rumm.

3m Sfnfange beS 15. ^abr^unberts ^attc bie £crr-

fdiaft ©ppftein ir)re größte ÄuSbebnung gewonnen; fic

repräfentierte ein fleincS gürftentum. 9(ufeer ben
Stammlanben, ben beiben üanbgcric^ten ^u S>of Teufels
unb S^ea^tilbö^aufen, umfafetc fie Sd)Iofe unb ^errfa^aft

58reuberg mit SBertfjeim, baS ©erid)t Qiunbcn, 8d^Fofe

unb 3tabt Crtenberg unb ©ebern; ferner ©djlofe, <£tabt

unb $>crrfcbaft Mönigftein, Sa^Iofe unb ©tabt ^u^badj,
bie ©d)löffcr Strausberg unb ^iegenberg, bie 9tabt ©rün^
berg unb eine ftattlicbc ^Mnaabf blübenber 'Dorffa^aftcn

ber SBetterau, fomie bie Hälfte ber ©raffdjaft Xiea unb
ber &crrfd)aft SBeilnatt.

Cbtüobf nun bie (£ppfteincr fid> im 33cfi^ eines an*
fc^nlio^en ÜänbcrgebieteS befanben unb bie ^infünfte ber

,t>crrfa^aft fo reidtfidje maren, bafc fie bamit hätten fürft^

lia^ leben fonnen, aumal iftnen aueb fonft noa^ bon föeidjS*

megen mancberlei 3utoenbungen gemadjt mürben, fo

ftirtfdjaftctcn bie Ferren bod) in unfinuiger SBcifc. Juner*
t\alb eines ^abrbuuberts mürben folgenbe ©ebietsteire ber?

änfeert: 1425 ging unter ©ortfrieb VIII., bem Stifter ber

C^ppftein^^ünaenberger Öinie, 3tein^cim für 35000 ftl.

an SWatna. £bcrbarb> II., ber 8tifter ber iiiuic C^ppfteins

5tönigftc'in, überlieft 1441 feinem <3d)roiegerfoI)n ^ilipp
bon (5rbarf) feinen Anteil ber ©errfebaft Q3rcuberg; fein

(£nlel s

^bi'ipP berfauftc 1479 e\n Viertel bon S3n^bad)
unb augebörige Xörfcr an 6oImS^23raunfeIS für 41000
Jvl. QJottfrieb IX. trat 1453 ein Viertel ber ©raffebaft
Xiea an ^öüipp bon Mabcnelubogen für 30000 gl. ab.

(#ottfrieb X. überlieft 1470 Crtenbcrg an £>anau~3ftütt'

aenberg für 0300 $L, 1478 feinen Anteil an S3u^badi,

ferner 8d)loft S^egcnbcrg unb mebrere Dörfer im Gebiete
ber SBetter an ^fjilipp bon Ma^cnelnbogen für 40000 gl..
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Amtleuten, keltern, ©eftnbe ober ben gemeinen Untere

füffen, nod) iljren (Gütern, mit feinerfei ©cwalt, nodfy in

SBorten ober SBcrfen, wie foldjcS gefdjebcn möchte,

irgenb einen (Begaben äu^ufügen; bietmebr foll ein jeg^

lidjer beftrebt fein, baSjenige, Was beibe innerhalb ber

©renken an Scib unb ©ut Ijaben nad) beftem Vermögen
3U fcbüfcen nnb au fdurmen.

Solltc cS bortommen, bafc Scbtofe unb Dal Crppftcin

einer gctbbelagcrung ober fouft anberer Bebräulidtfcitcn

bon SBibermärtigen unb gmar unfer einer allein, ober

beiber wegen auSgefcfct mürbe, in welcherlei 97caß foldjes

flef^e, aisbann ift ein jcber bcrpflidjtct, bem anberen
treulid) Bciftanb 3U leifteu."

ES mürbe ferner beftimmt, „bah weber bie fiinber,

noeb beiber Erben unb 9ladjfommcn berechtigt feien, itjreu

Anteil an ber $crrfd)aft einem anbern, fei er gürft, (&raf,

£err, SHittermäfuger ober Stäbter berfaufen bürfe.

Sollte folcfjeS gewagt werben, fo wirb bon Stunb an ber

Anteil beS Betreffenben bem anberen anheimfallen. Streik

tigfeiten innerhalb beS BurgfricbcnS foücn bureb beiber

#crrcn Amtleute gcfcblidjtet werben. ftn bem gälte, baß
ber Streitfall fcitcnS ber Amtleute nidjt erlebigt werben
lann, ift em unparteiifdjer SHidjter 311 berufen, ber rectum

lidj au eutfcfyeibcn Ijat auf ©runb ber beiberfeitigen

©Triften.

Bei einem Angriff auf Eppftein folt ber Äampf, wenn
ber innere Burgfriede beriefet ift, bon beiben Ferren
gemeinfam geführt unb ber SPciffctätcr ober greblcr ber

Strafe unterworfen fein, wäfjrenb im gälte eines 9ln-

ariffs aufeerfjalb beS BcairfS bie Slbmefjr bemjenigen über-

Iafjen ift, beffen Obrigfcit berieft war."

Die Bürger 3U Eppftein „tonnten je nad) BcbürfniS
jcitenS ber Amtleute burdj ein gegebenes GHotfcnacid)cu

jujammengerufen werben, um i|nen Bcfeljlc gu über*

roittdn. 2Bo mit ben bürgern gemeinfam ju bcrljanbeln

ift, Joll fotdjeS nid)t bon bem Scbutttjeifjen beS einen

$<utfeS, noefy bon einem 9lmtmann beSfetben gefdjeljeu,

fowbcrn bon beiber Ferren Amtleuten. Ein gemeiner
tedjt auf bem Scfitofe ober im Dal bon Eppftein barf

fid> nia>t auf Erlaubnis eines &crrn §in bom Schlöffe

aBwefentlidt) machen; er mufe bie Erlaubnis beiber Be*
fefylsijabcr befifeen unb fallö biefc nidjt erlangt War, folf

er ber Strafe unterworfen fein. Waa) altem .frerfommen
folfen audj fernerhin aus ben eppfteinifdjen Dörfer ber*

ftänbige Seute au ©cricbtsfdjöffen genommen werben,
ftür fidj unb feine Erben unb 9cadjfommcn Wafyrt fidD> ber

ftmbgraf bau SRedjt, alle „Unterfaffen unb sJtotl)bceber", bie

in Eppftein ober ber augeljörigcn fianbfajaft Wonnen unb

'

3U bem benachbarten Sanbgcridux aum Teufels gehören,
falls biefclbigen am Scib ober fonjtwic ftrafbar würben,
au türmen, au ftrafen ober naefj (&ebüljr an obigem &anb*
gerieft richten au laffen. Die Bcftellung bon 3cr)ultt)cife,

Jorbütcr, Pförtner, SBüttel unb bergl. behält fidc) ber

fianograf bor. gur fleißigen 99c^ütung unb ^ewa^rung
bes ©c^loffeö follen bie Amtleute unb Heller beii>er

Öcrren, fowie bie gemeinen Burggrafen ba& dlcä)t tmben
auf- unb auaufc^licfeen. ^ic Slmtteute unb 5üeßcr ^aben
bei Eingang i^reS Slmteö au geloben unb a" fcf^oören,

i^r Slmt feftiglid) a" galten unb getreulich au t)anbl)abcn."

3um Sa^rufe geloben beibe Ferren, „il)-rc gegen *

fettigen Abmachungen getreulich au gölten unb niebt

batoiber au tun."

jlritfitys Realer ja pe$k5en.
Slm 1. September beginnen bie JßorfteHungen wieber.

^a8 ^Jerfonal ^at einen erheblichen SBecftfel a"
beraeid^nen. @g ftnb au§gefa>ieben : JHegiffcur unb SdKtu-
ipielcr b. Sad&8, Sd^aufpieler SBil^elm, bie ©djaufpie*
lerinnen (Sgcnolf unb 5TalianStt), bie Sänger Ätarmüöer,
Traufe, Stuljlfelb unb SBitbbrunu, bie Sängerinnen
®froaai, SHanben unb Äefeler. dagegen treten ein: bie

(ödKwfpicler Subolff, Füller unb Peinig,
bie Sa^aufpielerinneh (Sbclmann, klaren, 91 a?
t a i c a ö l (feiUjer fajou in Hauptrollen oerwanbt), Spiel*
juann, bie Sanger fy t e berid) unb Sommer mtb
ow Sängerinnen 4)ttiU unb Sdjröbcr^Ä' a*
w i n s 1 9.

9113 Stfobitäten werben in ber fommenben Saifon

u. a. crfdjeinen, im Sdjaufpiel: „Xante 9legine" bon ?l.

^aul, „Tcx iHcbifor" bon $1. ©ogol (beurfd^ bon SB.

^ange), „^tin^efedjen Braut" bon ^>. (hrbmanu, „SKenn

bic.Binbe fällt" bon iß. Böt^me, „53enud Amat^ufia" bon

. ä)i. ^rcljcr, „Moflege (Jrampton" bon (B. Hauptmann,

wXic ^ilbente" bon* &. ^bfen (beutfc^ bon 9K. b. Boren),

„3m ftiücn öäfec^en" bon g. 3JJ. ökirrie (beutf* bon B.
s^ogfon), „"^on (Äil" bon g. Ablcr, „^in Bolf^fcinb"

\>on £>. Jbfcti (beutfd) bon 28. Bange); in ber Cper:

„£offmann3 (£raäl)tungcn" bon 3. Cffenbaa^, unb
„Barbarina" bon C. 9ceifecl. sJteu einftubiert Werben u.

a. im Sdjaufpicl: „gauft", I. Xeil, „Sa>ulbig", „Die

gotbne ^ba",- „Die Räuber", „Die üaune beS Verlieb-

ten", „3>a£ SKintermärc^cn", in ber Cper: „Die £nt=

fübrung au^ bem Serail" unb „Xell".

perafur.

* Die »taflOurg .^eunftein bei Dittenburg. Von
©. Bebten. 16 S. 2Bk$baben, JH. Bedjtolb u. ftomp.
— Die flcine Sdjrift ift eine Erweiterung cineö bom Ber-

fäffer im Vlltcrtumöbercin gehaltenen Bortrcgä. 3lan
wirb bem unermüblidjcn Sucher nad) borgefa^id)tlid)en

Bcben^acid>cn unfecer iHltbococrn betftimmen, wenn er

meint, bafc man jener Boraeit meb,r Beachtung fdtjenfen

möge, in ber fidt) für uns eine gana neue SBcIt auftut.

Die Neigung baau ift u. l£. ja aua> in 9Jaffau red)t rege;

ba& fyübfdjc Sdjriftdjen mit ber ertäuternben ilarte wirb

hoffentlich ben (^ifer noc^ me^r anfpornen.
* »Jointol, SNaui unb 3Wainf*iffaftrt. Ein güb^

rer auf ben cinfa>lägigen ©ebieten. Bon £. 2xlt. 51

S. s^r. 1 fflt. Berlin^runeWalb, W. Drofdjel. — Die
Scftrift tommt gerate redjt in ber ,^eit ber Söafferftrafeen-

fragen. Sie gewährt einen befebämenben Einblid in bie

Xatfadje, bafc aur ^ömeraeit unb bis in$ aWittclatter

hinein bei mitunter redjt primitiben Beförberungdmittetn
ber SPtoin s^ einer ^au^tberfe^r^aber 3Kittelbeutfcblanb§

gefdjaffen worben war, bafc man feftgeljaltcn 6at an fei*

ner Befduffung bis in bie 9ccuaeit hinein, unb legt bar,

bafj eö nur ber notwenbigften fisfalifa^en Unterftüfcung
bebarf, um bem sJllIgemeinwo^t bura> bie Regulierung
beö gtuffeS einen grofecn 9cu^en au leiften. Üftcben ben
tiftorifc^cn Ausführungen finb bie ftatiftifdjen nic^t min>
ber lef)rrcid>. SBir wünfa^en fcb.r, bafo ba$ Büchlein in

bie §änbc aller „iUcafegcbcnbcn" gelange.
* kleiner Sü&rer bur* bas JHömerfaftell 3aalburg

bei .$omburg ». b. $'6l)t. Bearbeitet bon $. ^acobi.
26 S. ?r. 50 Ißf. $omburg b. b. .§. Sclbftbcrtag.
C^ne gü^rer fomnit mau auf ber nun balb großenteils
reftaurierten Saalburg nidjt mc^r $uxcd)t. Das bor-
tiegenbe £eftcben, bon bem ÄgI. Banbbauinfpeftor %a*
cobi, bem Softne beS fjocfybcrbienten SBicber^rftcöerS ber
^Itcn Römerburg, berfafjt, bietet in gebrängter gorm
unb aueb bem ÜÄien berftänbtidjer, überftc^tlic^cr Dar-
ftcüung aücS unbebingt 2BiffenSWcrtc unb ift baau in

tjübfcrjcr 2öeifc bitbnerifd) auSgcftattct, fowie öanblid)
fjergefteat. Qab alle Angilben in Ijiftorifcfrcr wie ted)^

lüftet $infid)t unbebingt auberläffig finb, brauet nid)t

erft gefagt a" werben, unb fomit begleiten baS Bücbletn
bie beften Empfehlungen bon fclbft.

Mö ms Hüffafl.

Die Monate ?(uni, ^uli unb bie erftc £>ätftc bcS
Auguft ^inbura^ batte aud) unfer 9?affauerlanb biel bon
ber anbauernben argen §i^e au leiben. Der ^ftanaeip
Welt gcfa)afj bebeutenber Scbaben; b'xc ftebenben Gaffer
trorfueten an bieten £rtcn ein, bie fliefeenben Würben
ticin; biclfad) Würbe über Sauget an Jrinf- unb 9?u^=
Waffer geftagt. Durd) Bli^läge unb Sclbftentaüiu
bungen entftanben bei ber berrfebenben Dürrc Bräube
bon mebr ober miuber großem Umfange. Einaig ber
$?cin fd&cint bon ber geuerfonne Borteil geaogen a«
^aben.

9lm 25. ^uti fd>tug ber B f i (5 in bie Burg Teuren«
bürg ( „Wauö' ) , Woburdj ein nia>t uubebeutenber
Btanbfdjaben entftanb.
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5Tm 5. Huguft ftdrb ber älteftc Bürger*
m e i ft e r ft a f f a u S £. 2B a g n e r au fö u p p e r t S *

fjofcn, 88 ^re alt. ©ein fünfaigjäijrigeS SlmtS*

Jubiläum, baS in bcn Oftobcr fällt (bgl. „ftaffobia" 9h\

15), 6at er alfo nicfyt erlebt.

?lm 7. Sluguft ft a r b au 3WonrepoS bei ©eifenfjcim

g r e i I) c r r (Jbuarb bon £ a b c , beffen Biographie

mir nodi füralic^ (in Stfr. 11) brauten. £ie Beifcfcung

fanb um 11. 2luguft in feierlicher 2Beife unter a<*l)lreidjer

Beteiligung au SflonrepoS ftatt. 25aS 9lttbenfen beS Ber*
ftorbenen ttrirb in (Sljren bleiben. $n feinem £eftamentc
ijat er SRonrepoS unb feine großartigen Anlagen
icm ftaffauerlanbe (BeairfSberbanbe) ber*
ntä^t unb aur Unterhaltung bie Qinfen eines Kapitals

bon 300 000; Wlüti auSacjefct. Slufeerbem ift bon tym
eine Wn^aljl Segate au moljltätigen gtoeden, u. a. au *

(*rritf)tung eines BerforgungSljaufeS für alte Acute bei

äWourepoS, beftimmt morben.

Slm 11. Sluguft brad) in ber ©dja fSgaffc au
# e r b o r n g c u c r aus. S>ie ganae untere linfe

(leite, 14 2BoI)nI)äufer unb 32 ©dauern, mürbe ein sJtaub

ber gfammen. £abei fom leiber ber madere geucr*

mebrmann 2B. ftögel bon £>örbad) ums £ebcn. $ldt>t £age
fpätcr, am 18. 9luguft, mieberljolte fid) baS Uu*
glücf; cS brannte bie obere linfe ©cite ber ©äffe, 12

SBcljnljäufcr unb 31 ©djeuern, ah. * ©omit lann ba&

alte ©täbtd)en feiner an elementaren Unglücksfällen rei*

djen (Sfyronif a^ei ueue „fdjmarac *2age" einfügen.

Wm 21. Sluguft beging bie „W b o l f ft i f t u n g aur

Untcrftüfcung naffauifdtjer Scljrcrmöifcn" xf)t b i e r a i g-

j ädriges 3 u b il ä u m. ©ic trat nämlid) am 21.

Muguft 1864, bem Xagc beS fünfunbamanatgjäfyrigcn SRe*

gtcrungSiubiläumS £>eraog SlbolfS, ins Scben; 1644 ©ul*
bcn bilbeten bcn ©runbftotf, au benen ber &eraog fofort

1000 ©ulben auSi feiner ©dwtulle Innaufügte. $ic
Stiftung mirb feinen tarnen bereinigen.

£>er Veteran 3. kneipp au $ a b a m a r mürbe
bon furaem — nad) 34 :gaf>ren — bon einer in ber

©cbladit hei SBörtlj empfangenen (£!J a fKP otr ugel
plöfclid) befreit. £. $• £• bie grau ©rof#craogin bon
Babcn las babon unb I)at fid) bie ftugel auSgcbcten, um
Tic bem alten ftrieger als ?lnl)änger in ©olb faffen au
laffen.

Sic bisherigen kämpfe gegen bie aufftän-
bifajen © e r r t r o S in Seutfa>©übmeftaf rtfa tyabcii

aud» a tt> e t 92 a f f a u c r , bie ©auptleute $)l a n g, e r

(

sBeilburg) unb SB i l l) c l m i (Biebrkb), mit Wu&tfid)*
nung mitgemadjt.

2)ie ©emeinbe Ä i c b r i d) unb ber dl ^ c i n g a u -

! r e i S Ijabcn gemeinfam Den Söergfricb ber JHuinc
© dja r fen ftet u reftauriert unb aur 93eftcigung ein*

ge tidjtet.

^ie C^
r a n i e r * ® c b ä dj t n i S I i r d> c au

93 i c b r i dj fyxt jc^t itjrc bicr bon g. Schilling in ?lpolba

gegoffenen © l o d c n erhalten, ©ie fiub 80, 46, 32 unb
'

22 J^cntncr fdjmcr unb Reiften SöilljclmuS bon S^affauen,
Martin üutljcr, ©ulbreid^ ^ingli unb ^ann lialbin.

2:aS ©otel ?faff au $önigftein foll in

ein Äur^aug umgetoanbelt merben, au toeldjcm ^^rfc
fid) ein Monfortium bon Mapitaliften gebilbet fyat.

2)ie Jöcrmaltung ber 9Ja f fa ui f d>cn fi a n b e 3%
b i b l i o 1 1) e I fjat je^t aua> bie Kataloge ber n a f

*

fauifdjen Abteilung unb ber griednfdjen unb
römifd^en ©d^riftftcller fertiggeftellt unb bem ©ebraud^c
übergeben.

Slm 20. Dftobcr mirb baS $urfjauS au SBicS^
baben abgcbrod&en..

® r i c S Ij c i m W bie 3a^I bon 10 (5 i n *

mo^nern überfd^ritten. ©in nettes „5)örfa>en"

!

2)ic ele!trifc^c 93aj^n 58icbrid) = ©<$icr =

ft c i n ift am 20. Wuguft eröffnet morben. Um bon

SBieSbaben nac^ ©a^ierftein eleftrifa^ au iboKen, mufe

man — über Söiebrid) fahren. 2>ie SBelt im 3eicfom be§

^rrfefirS!?

2)ie birefte JBa^nbcrbinbung 5Bic§?

b a b e n — © o m b u r g foll bura> ben 93au beS ®a^n*

ftürfS Stöberte im— JTtebftocf— ©ödbft ^rgeftellt,

granffurt alfo abgefdjnitten merben. ^ie granffurtet

mollcn fta^ bie ?lblenfung ^affeß—©iefccn—griebberg—
©omburg—JHöbel^ciw—haftet—SBieSbaben nia>t gefaflen

laffen.

2)er eifenba^nminiftcr Ijat bie Vorarbeiten
aum 93a^nbau Cht rfdjerb — SBallau an^eor^

net. 3>aburdj mirb baS ©interlanb ans &ifltal unb bie

üinic ^eufe^©iefeen angefa>loffen.

3mifa^en gaebbaa^ unb fiebern foö eine

ftdjcnbe 93 r ü d e über bie Sa^n erbaut toerben.

JaffaBt^er §e^t(ljf$6al«6cr.

5. September.
1637. SKartin S^aurat^ ftirbt auf bem ©d)l0ffe ^iHen*

bürg. (£r mar geboren 1575 au ©icgen, mürbe
1599 ^rofcffor ber ^ilofop^ie unb mär 1600

bis 1602 Sßrofeffor beS JHed^tS an ber ©otjen

©c^ule bafelbft, bann 1608 dlat beS ©rafen 3o*

^ann beS SRittlercn bon 9toffau*©iegen; bon 1617

ab diät unb Vlmtmann ober eigentlich ©tatt^altet

über bie ©raffcfyift ®iea unb feit 1620 augleufi

. aud) über bie ©errfa)aft Jöeilftcin. 9luf biefen

mia^tigen unb fc^mierigen Soften tjat er fid^ in

ben brangfalSboIlcn Seiten beS ^reifeigjä^rigen

Krieges als einen 3ftann geaeigt, ber SBerftanb

unb Tlut befafe.

1633. ®raf ^o^ann bon 3^affau<sbftein unterfd&reibt im

tarnen ber berbünbeten ebangertfalfen beutfeften

©rafen unb ©erren au granffurt ben beitritt

3um fc^mebif^ftanaöfifd^en ^ünbniffc. (öro^
feer ^rieg.) *

10. September.
1612. ©raf SBil^elm IV. bon SBicb^unlel, ber fcä

1581 regiert Ijattc, ftirbt au föunfel. ^)a er imt

3:öd^ter unterliefe, fo fiel baS SWunlelifd^c mit km
SBicbifdjen unter bem ©rafen ^o^ann 2Bil|eßB

bem kelteren mieber für einige £eit aufaUBRe«.
1807. Vln biefem unb bem bor^erge^euben Xage etfwffc

baS franaöfiWc ^orps beS 2Karfö>affS ^örune, bei

bem baS 2., 3. unb 4. naffauifdje Bataillon ftcmb,
s43efi^ bon ber fc^mebifdien .^nfel ^tüoen. (^i«P
ter M'oalitionStricg.)

15. (September.
1419. (ttraf ©erwarb I. bon ©aim, ^o^annd III. Sojjn,

ftirbt. (5r mar ein tapferer £>crr, ber im ©eiftc

feiner Seit fidj in furnieren unb gelben b«t*
bortat unb in beS $>eraofiS SBil^elm bon #erfl

2)ienfte bie DUttermürbe ermarb.
1795. £ic franaöfifaK ©ambre= unb 2KaaS*&rmee unter

^ourban fle^t aum erften 3ftale bei ^eumieb über
ben ftljcin. bereits im folgenben SWonate brängte
fie ber ?aifcrlitt^e gelbmarfdjaü b. dlairfait miebec
über bcn ©trom aurüd. (granaöfifc^e 9^cbolu*
tionsfriege.)

|ricffiü(lcn.

©. 8. in S. angenommen.
3. «. in ©. heften S^anf. «ermenbung ift borfym*

bcn. grbl, ©rufe.
ft. 91 in Gt. klommt gelegentlich.

G. ©. in m. 9?ic^t berroenbbar.
2)ie anberen Eingänge finben, foroett btcS nit^t

bereits erfolgt ift, brieflich ©rlebigung.

3 u i) a 1 1 : Stein. (@ebia)t.) Son O. ftirftein. — £ölbcrlin in ^omburg, 1798 -1800 unb 1804—1806. 9tß
%i). ©eStn. (2. gortf.) — $)ie Hugenotten* unb ©albenferfoloiiicn in Dcaffan III.

"
S3ou W. Wittcicn. (1. gortf.)

Belagerung bon Äaub, 1504. Bon Dr. £. ©pielmaun. (©a)lu6) — 8pinuftuberu©efd)id)ten II.
sÜon S. 5rog. (t— aniS^clleu. — 5iöniglta)esJ 2()catcr 311 Söie^baben. — Literatur. — Vleurt au$ JRaffau. — 9iaffauifa)er ®efd

falenber. — Brieffaften.
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3taier(ätt5ifd)e$ Totgang.
93on Otto

Stau t>om «Stein:

SßiHfommen feib audj mir in unferm £auS.
(Auf i$T«n SEHnf geleitet ba« 3-rautein mit ben Ätnbern ben ftetbiaget in ba«

#erren$auS. ©ie felbft i leibt bei tyrem @ema$l allein juruef.)

Stellt (na$bem er fty gefefet uub bie »rieftafebe geöffnet bat):

®ar trübe Hingt bie SBotfd&aft für bein C-fyx.

grau kiom Stein:
Sei unbeforgt! id) flage bir nidjiS bor, •

2Bie tdj es bir frfjon mand)eSmal bemies.

Stein (erbrid&i ben erften »rief unb reid)t i&n ungelefen feiner ©ema^ltn

mit ben Sorten):

2BaS fajrcibt $rinac& üuife*? £ittc, licS!

8-rau &om Stein (Heft):

„3Wcin lieber Stein! o befter greunb! bcraeiöt,

£a& mir uns jefct an (£urc ®rof$mut menbeu,
2>a unfer aller üRot jum §immc( fdjrcit.

SKein ©ott, wie foü nodj baS $Bcr6ängntS cnben? —
^ie ötfodfen läuten $max ben grieben ein;

Xod) ftünblid) neues Unheil bridjt herein. —
SBie furdjtbar inufe ber Sieger ^rauften Ijaffcn!

&er Äönig foü fofort auf fein ©efjcife

2>en StaatSminiftcr £arbcnbcrg entfaffen!

llnb me6r!oS geben mir ben üöraben preis.

So mirb bie lefctc Stüfce uns genommen
Unb bange naty'n mir (£ud) nun, rief bekommen:
Vergebt bic Sdjmad), bie mir &nd) angetan!
SBoll föeuc rufen mir (Sudj mieber 6er,

2luS ftiUem £afcn auf ein ftürmifay SWccr.

®üt bon ben Meben6ügeln an ber £a6n
8um bürren SMinenfanb ber fur'fdjcu <fle6rung,

3n einen Stampf boll SKübfal unb (Sntbe6rung —
%d)\ rettet bicfcS fdjmcr bebrängte öanb!
£) bietet unferm Stönig (Sure £>anb!

* »afe be< Jtönig* *riebrl$ SSMUjelm III. oon $reufecn, mit Stein be*

freunbet.

ä f t ft c i n. (Schüfe.)

(£r ift'S in feinem Unglürf boppelt mert.
9?ie 6ab' id) i6n fo \)o<fy mie jefct bercljrt;

[
Tenn nichts erfajüttert feinen feften Sinn.

; 93ebcnft audj, mie hie cMe Königin
Xen Äorfcn bitten mufjtc, gar mit fiulb
^cn £>o6n bes Itebermütigen ertragen! —
2Bo6I 6aben mir gefehlt; boa> lafet miaj fragen:
trifft nur ben ^>of, nic6t aud> baS 53olt bie Sa>ulb,
£aö uns ber S^'inb fo fc^mäljüdb unterjoa^t?

^ C6n' aller S^ulb — 6ätt
r

er'S je mo6I bermoa^t? —
Söir alle tragen Sd>ufb an unfrer Sdjanbe,
So 6«Ut's bon Jilfit aus burd) alle üanbe —
Unb uirgenbs Xroft, mo6in bas Muge blirft,

SBcnn uns ber #immel nid)t ben JHettcr fdftidt.

C !c6rt ^urüdf T £6n f

(£ud> finb mir berlorcn!
Um unfer aller 3ufunft feib befc6morcn:
C fommt! - - ^uife."

4
Stein (naa) einiflem 6d>roeigen):

3u ber fieibcnfdjaft

XcS Sa^meraeS überfa^ä^t fie meine ßraft. —
(^r greift einen jroeiten »rief ^eraiil:)

ißon $arbcnbcrg ein Sd)reiben!
(?r crbrid>t ben »rief, überfliegt ifa unb fprid)t in njaa)fenbcr Erregung cin^

jdne ©a|je cor fta) ^ln):

„2BcId6 ein grieben,

SKenn greunb unb geinb an unfern ^efferu

fdjtnicbeu !

—

%u& Sla>tung bor bem öerrfc6cr aller iRcufecn

üäfet uns ber Sieger einen Xeil bon Preußen. —
3>aS 6<*lbc SHetd) ift abgetrennt, — ber SRcft

5Jer6cert bon MriegS^ unb Hungersnot unb ¥cft.
^crameifeU ftarrt baS Sßolf, bon ^lugft ber^errt —
^ein ^ßferb nodi «ie6 im Stau! 2Bic'S üanb bebauen?
£aS öaubmerf ru6t, ber föanbel ift gefperrt!
^cin Weib! Jm ^n^ unb VluSlanb fein «ertrauen!
'Sazu bie unge6eure Sd)ulbcnlaft r

Stfomit ber Jcinb uns unerbittlid^ brüdft.
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Sfcrofe atiebcm bcr Äönig füll gefaxt;
Soaj rocujnenb, bafe ifjm nid&tS, nur iljm nidjtS gtütfi,

3ft er bereit, ber 5trone 3U entfeujen. —
Unb nun, roo mannet greunb ityn änöftlict) flicht,

SBirb mir'S berroefjrt, fein SoS mit iljm axt tragen! —
;3ftS mögtid}, bafy audj 3^r (Suäj iljm entfliegt? —
Sknn» jeber fidj bie Sdmlb 3U tilgen fdjeut,

So gibt ber geinb baS ßanb uns nimmer frei —
O eilt als Reifer aus ber !Wot Ijerbei,

3$r feib'S; Ar einzig uns bie Rettung beut!"

(Stein }ftlt einen ÄugenblW finnenb Inne, beoor er ben »tief weiter überfliegt):

SeS Königs 83eiftanb ift mir gang genrife?

@r felbft befeitigt fdjon mani #inbemiS?
(&in auSgeroäljlter Stab bon Öfteren,
greunb Sdjarnljorft an ber Spifee, ift bemüht,
SeS SanbeS SBeljrfraft fo 3U reformieren,

Safe fie au$ allen Stäuben, neu erblüht, —
Unb hrie baS §eer, fo nxmble fia> ber Staat!
Ser Äönig Ijört benimmt auf meinen 9iat?!

(5r fennt bie fdf)roeren Sdjäben nur 3U gut,

Sie trüben ßueflen gu fo Berbern fieib:

BIS fl$auern*(Sfenb, 3unfer*Uebermut,
SBeamtensSünfel unb aud) Bürger*9?cib.

(£r billigt jeben mutigen Gmtfdjlufj,

Ser überlebte Safeung tilgen müft
Unb mit urfprünglidj frifd&er Sdjöpfcrfraft

ftn neuen gormen neues Seben fdjafft.

Sludj Ijat ber $orfe fetber midfj empfohlen? -
(für W.

Um alles (Mb für ifjn ljerauS3uljoIen

!

(8ieft weiter)

:

Unb alles SBolf nur mir alfein bertraut?
$dj mär' ber ©runb^Stein, brauf ber Staat ftd)

baut?
(£r }Ült abermals inne mit einer (Pebfifbe, all muffe er eine beraTtige, wie ner-

meffen Ningenbe Heufterung von fl$ weifen, unb lieft nur j3gernb unb langfam

weiter.)

„O fic^er folgt 3!jr unfern Söittcn gern

Unb \innt, roie $jr naa> l§uern $bcalen
Sen Staat geftaltet; lote ein 23life bom Stern
SBirb unfer SKuf (Sud) in bie Seele ftrafjlen.

©0 fdfjroer baS 2lmt, — 3§r toerbet nid)t erbeben;

Seit durer ^ugenb Sßreufecn 3ugetan,

Seib %fox erroäljlt, es roieber 3U ergeben —
(Sin Ijötjer' gict nodj hMnft auf (Surer 23afjn:

5Bernia>tet ift baS alte beutfdjc 9*cid> —
%fox Tegt ben ©runb 3u einem neuen glcid) !

—
(SS tönt bom Xurm roie bumpfeS ©rabgcläutc,
Sod) ScutfdjtanbS 9luferfteljung alju' id) fyeutc.

—

"

(<St (egt ben »rief juruef unb ergebt ft$):^ fomm'! %% lomm'! —
grau b»m ^tetn:

ßrft mufet bu bod^ gefunben!

©tein:

%$ bin gefunb! 2>aS gieber ift gefdjnwnben,
Unb fäme id) 311 fpät, beim ^immcl! fo —

grau toom Stein:
So hnirbeft bu bcS Gebens nimmer fro^.

Stein:
SBic? 93ift bu einberftanben, bab id) gc^'?

grau b»m Stein:
£ier fied^ft bu ^in bor grcn3enIofcm SBe^.

Stein:
3a^ fänb' aud» nimmer JHu^e, blieb' id) r)icr —
&od) mie wirb bir'S erge^n?

grau bom Stein:
2BaS liegt an mir?
Wad) int SWiflionen 3Wenfa)cn fcfjnüd) fdjaucn,

%<fy bin nur eine grau roie anbre grauen.

Stein Mfa&t fle begütlgenb an ber $anb)

:

SBol^l fpöttelt, greunbin, man in mannen Greifen,

iffieü bu als Hausfrau fttU bein £auS berfk^ft

Unb citd raufd^enbe ®efcHfd)aft flicht;

allein fein üoblieb fann bia^ ^ö^er preifen.

Unb (ebft bu fo gctreulia> bem 23eruf,

gür ben ber Sa^öpfer bid) als Söeib erfd)uf,

Stc^t mir bod) ein ^öernf bor aßen an:
aWia) 3U beu?ä^ren als ein ganzer 3)?ann,

Oct unberaagt ben SBeg ber SBa^r^eit toanbelt,

gür 83aterlanb unb Wttyt unb grei^ett ^anbeft!
Spria)! füll id? nun mir felber untreu fein,

91 n ftab' unb ©ut crbärmlid^

grau bom Stein:
9?em! nein! nein!

!SktS 9teia^Sn>o^l mufe bir über alles gc^cn!
S3om JKeid^c fam bies ®vht nur als ßeljen,

Safe mir es 311m gemeinen SBobl berroalten! —
SSie beine Sinnen ftets 3um Skia) gehalten,

$aft bu audff greunb, es aÜ3eit treu geübt,
Unb nxnn biel Unglüd, bod) fein Unredjt teübt'

$8iS Ijeutc unfern ®unb. — So foll es bleiben,

SWag man uns audi bon $auS unb £of bertreibeu —
Su breib' ein« bitter o^nc gurd^t unb £abcl!

Stein:
^di 3eiae mid^ als SÄann bon entern 9lbel.

Unb mag man aua^ an gürftcnfyöfen la^en,
SBeil id) nod^ für mein beutfdjeS $8olf erglü^
Unb $)eutfd)lanb auf3uria>ten mid^ bemü^,
ßnbeffen fie ficr> felbft beräa^tlid^ madjen,
2)ic il)n, ber ^>öüe Ausgeburt, bergöttern —
%<b $aht nidjtS jjemein mit folgen Spöttern,
£d) bin unb bleib' ein beutfdjer (Sbclmann;
Unb ba ia> nirgenbs beffer mirfen fann,
$ab' idj bie 5ßfli#, für ^ßreufeen ein3uftel)'n. —
Xodft fann'S mtd) nia>J allein mein (^rbe foften,

Vlud) um mein fieben ift es (eidjt gefd^e^'n
s2luf einem nal)C3ii berlornen Soften. —
2)arf id) mia^ brum bebenfen? Sft mein Sblut

gür eine ^eil'gc Sadje roo^l 3U gut?

grau uem Stein:
Mein greunb! unb foll id) um bein teures Scbcn
Wud^ oftmals noa> in taufenb Vlcngften fa^oeben,
(ihbt ©ott mir bod) bie Mraft, um bir 3U fagen:

Su barfft nia>t bor bem ^leufecrften beraagen!
(Sinft — id^ befenn' es — in ber erften 3^»^
Sa mandje grau um eine $leinigfeit,

SluS Seitbcrtreib nur mit bem ©arten fa>mollt,

Samals §ab' id) bem Sd^irffal mo^l gegroKt,
Jöteil es bid) immer mieber mir entrife;

Unb ia^ geftcr)' audj, mit 2kfümmcrnis
gü^lt' i<§ bein Stufet)« immer I)öl)er fteigen.

Sod) toaS idö aud^ in fd^oerer Sl^nung litt,

9?id&tS mir fo in bie tiefftc Seele fdjnitt

2Bie bein gepreßtes, füra>terlia>cs Sd^roeigen.

ytuty id) berfdjloft mia> fdjeu — bergib! bergib!

^d) l)atte bia> noa) biet 3U menig lieb —
Stein:

2luf meiner Seite lag bie gan3e Sdjulb.
(5S fehlte mir an 9tod)fid)t unb ©eburb,
Sein ftilleS SBefen red^t berfte^n 3U lernen.
?lud) mufet' ia^ mtd) au biel bon bir entfernen,
Unb menn io> imeber fam unb mit ©cmalt
Scn Sd^mcr3 bor bir beatuang unb ftumm ertrug,

2ÜS man baS taufenbja|r'ge dteid) acrfdjlug —
Sa fa^ien id) bir berbittert, Ijart unb falt,

Unb mar es roofjl, fonft Ijätt' id^ nid^t ber^e^lt,
SBic mid) bcS ^ÖaterlanbeS SBunben brennen
Unb mir bcr £iebc linber 93alfam fcr)It. —

grau taom Stein:
3Nein ©ott, mie tonnten mir uns fo berfennen!

Stein:
9todj bor^in f)ab' id) bid) 3U fe^r beriefet;

$d) tooöte rauher fd&einen, eben jefet,

Sa beine £iebe mia> fo treu gepflegt
Unb fo gewaltig mir baS §er3 beroegt
2öie nie im l)öd)ften ©lud. — Um bidj aHein
Unb um ber Äinber miHen ift mir bang.
Sluf alles mufet bu borbereitet fein; —
(£S broljt cud^ r)ier ioie bort ber Untergang. — .

Unb bennodfj — 3^ingt mia> nid^t baS 5ßftia>töeWl

£äfet nia^t ber Slermfte für fein 5BaterIanb
Sie Seinigen baljeim in Hngft unb 9?ot? ""i

1

.

Unb mir erlaubte gar mein I)öf)'rer Stanb -SfiV
^ln fota>m Cpfermut i^m na^ufte^en?
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Kein! mag gefdbeljen, roa£ ba foll gefdjeljen —

,

$d> fann nid^t nnberS mel^r, tdj mufe airrütf

Unb ftür<$te hinter mir audy aH mein ©lud
gufammen unter meines §aufc8 Krümmern
3)arf idfj miä) uid?t um eure Sßünfdje flimmern!

Sfrau Mttt Siein (fi<$ an i$n f<$miejenb):

©o motten mir getroft bein ©djidfül teiren

Unb, mann bu hrinlft, in beine 9lä!je eilen. —
2ldfj! enbliä), enblid^ ift'3 mir redjt beroufet,

&afe bu bie Einigen unfagbar liebft

Itnb biel, bief lieber immer bei un3 bliebft,

Qod) in ber SBelt nodj weiter hrirfen mufet. —
Hu£ reinfter SKenfdjcnticbc gic^ft bu Ijin;

9tia>t tfluljm berforft bid&, bir minft fein dtehrinn;

grcitoiHig roäljlft bu ein gebrüdfteS £o#,
ltnb biefe £>emut madjt bidt> roaljrljaft gtofe.

$n treuer Siebe balt' idj ftet§ &u bir

SlIS greunbin unb ©efä^rtin beines SebenS,
Unb eine inn're (Stimme fünbet mir:
SDein trufciger (ämtfdjlufe ift ntdfjt bergebenS.

SGSenn alle fidj bor bem SBerrudjten beugen,

v£ol(ft bu für bie ge redete ©adje geugen
ltnb nie biet) fügen in bie Wladyt beS Üööfen,

£ann — ioirb auäj unfer Söunb fid& niemals löfen!
(©te umarmt unb füfjt tyn, leibenfa)aftMd) bewegt, unb au<b, er fi*.)

Stein (nacb, einer' ©eile):

Kein! nimmer uriH idy bor bem £r3fcinb hxmfcn!
3ft mein @ntfd)lufe biefleirf)t audj fieberhaft,

ltnb feljlt'ö beim beften SBißen mir an ®raft,

(So bleibt mir bodj ein £roft in bem (&ebanfen:

2>a$ ipera bes ($!jrenmamte3 ift ein 33ronnen,

&em £idjt entquillt —
^jpte Gönne Dti$t jerabe no$ einmal bur$ ba« ftä) nerfinfiernbe ©ewBlf tmb

überflutet ba* $aat mit tyrem bellen ttyetat.)

grau Dom Stet«:

— fo ftrafylenb hrie ber (Sonnen.

($>er $fmmel umjictyt ft$ »teber völlig.)

Stein 0»le entrürft in bie fterne beutenb):

9Jid)t roie bie Sonne, bie mit golbnem ©dnmmcr,
$u Reifen £ag betroanbeln fann bie 9Jad)t,

Kur roie bom Scudjtturm fern be§ Siebtes glimmer
. ^ic irrenben (Schiffer lenft auf banger SBadjt,

©o mag mein* SBorbilb buxdy ba& Sunfef fdjcinen,

SBonüt bie Änedjtfdjaft alles tingä umfüllt;
3um SBiberftanb roiU id> ba8 SBolf bereinen,

93i3 SKad&eglut ein jebeS £era erfüllt! —
Kapoleon! bann foH eS mac^tboü tagen,

6oüft bu bor bem gequälten SJolf bergagen. —
^u magft in beiner Dtu^meSfo^ne b^ten,
^S fommt ber £ag, bir aKeS ^iHäuga^Ien

!

(^)<t Fimmel bat fid) ganj Derflnftert. ©er Slnb ftreldjt bura) bie Söume,
33(l6e jurfen, unb ber Bonner tottt über ber beiben $aupl. ©tein roenbel fiaj^anb

In ^anb mit feiner grau bem .fcaufe ju. ffid^renb ber 3felbidger unb ba« #töu*

lein mit ben Äinbcrn beforgt auf bie §teitreppe bjuattitreten, geb,t langfam ber

Sorftang nieber.)

Kfötöettün in I|omßtttt0, J23$-J$Ü0 unö )$0^-)$0^

4)

®cr treue Sinclair fefete e^ burd), tmf$ fein nn-

cjlücflid)er greunb, toenn and) erft im ©oinmcr 1804.

nad) $ombnra überfiebcltc. Su feltener, aufopfern»

ber Hnctöenniifetflfeft ^atte er eine 91nftcltung §51-

berlin^ al$ iMbliotftefar bcö Öanbgrafen Don Reffen*

$omhirti au^nemirft, unb in» einem Sßromernorta

tiom 7. S«ü 1804 öon btefem erbeten, „bafc er iljm

biejeniflen atiKu^unbert (Shtlbcn feiner 33efoIbuncj fraft

biefe^ iibcrlaffen bürfe, tueld^e er Dor 3iüei ^afiren

aU Stiege crljolten, blofe aber in SRüdEficrjt feiner

oiiöettomrnen, audj bemfelben feiner Dielen ^egen Um
ftabenben Serbinblt^feiten ipcflcu feitbem abgeQefcen

. ftatte.'" 2)er Sanbgraf, ber §ölberlin3 <Sebtd)t ft^aU
nio§" im gebruar 1803 „mit bielem San! urtb

greube" angenommen (>atte, genehmigte ,,gän3lid) bie*

fe^ Arrangement", unb (Sinclair f)o!te nun feinen

greunb felbft ton Nürtingen ab. $ier, ober üielleidjt

erft in ^omburg, mag ^ölberlin bie 9?ad^ridöt Dorn

Xobe 3^iotuna^ erfar>ren ^aben. Gr gebadete ber

3>erflärteu, bie er im Seien ja bod) nie befifcen burfte,

fortan mit fttßer SBei&mnt. ©ein SImt als 93ibIio*

tdefar toar offenbar eine @inefure. ©eine 5£ätigfett

erftreefte fid) ma^rfd^einli^, unb audy nur in ber erften

3eit, auf bie 2>urd).fid)t unb ba$ eintragen unb £)rb*

nen neu angefdjaffter 93ü(f)er unb auf ben brieflichen

Serfe^r mit bm betreffenben SSerlegeru unb 33ud)*

^änblern. %n ben mir borliegenben Quellen I)a6e

tc^ feine Stnbeutnng bürüber gefunben.

3ur litttibertialrigen Erinnerung*

93ou Sljcobor ©e^fo. («JlnS.)

.

««pölberltu fjatte im ^aufe eine§ franaoftf^cn

lU>rinadber^ C£alame fcf)r freunb[id)e?tufnn^me ge-

funben; aud) Sinclair nnb beffen gütige SWutter

fudjteu feine äBünfdje ncidy 5WögIid)feit 311 erfüllen,

unb bie Ianbgräflid)e gamilie ertoieS ifim mandöerlei

Sfufmerffamfeiten. ©er Canbgraf liefe ii)\n ein $%em*

plar ber frönen Söafefielbfdjen 9Iu§gabe be§ Sirgtl

überreid&en, unb bie Üßrinseffin ^tugufte, bie f^ätere

Grbgro^eraogin Don SWedflenburg, liefe in feiner

aSo^nung ba% ft'lobicr auffteHen, ki§ fie irjm früher

gefdjenft ftnttc, unb auf bem er anfangt audy gern

ftnelte. @S gab Seiten, in bentrn fein C^eift einem

uöflig Haren, blainnx unb toolfenlofen $immel glict);

oft ertoieS fid) bie aJtufif als 2;röfterin in feinem Selb;

aber e$ famen audy Stunben, in benen fein ©emüt
Don ben 'SBolfen unb ©djatten ber @d)mermut um-
büftert lt>ar. 9tudö eine ber älteren ©dtoeftern ber

^rin^effin 9Iugufte, bie erbtmnaeffin 2lmalie Don

Sfnl)alt«2effau, bie. längere 3eit 3um 93efudö bei iljren

Sltern ineilte, lernte er je^t fennen unb inibmete iijr

eine Dbe, in ber er bie ©arten Don ßuifium bei

SDeffau ern)äf)nt, bie er im grüf){ing 1795 befugt

^otte. 2)ie erften beiben formfe^önen unb finnigen

Stropfien biefer Dbe mögen f)ier folgen:

3o fommft bu aus ßuifiumS Rainen aud)

§Tu§ f^il'ger ©^treUe, bort, roo geräufd)Io§ ringg

^)ie fiüfte finb, unb frieblidj unt bein

^aa) bie gefeiligen Söäume ffielen."
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©citina bon 2frmin, bie im Sommer 1805 in

Cffenbad) lebte, teilt in ibrem ®ud)c „2ie öünbc«

robe" einiges ©Ijarafteriftifdje mit, tt?a§ iljr Sinclair

bort über $ött>erlin er^It hatte. „@r faßt", fdjreibt

fie, „tbm anhören, fei- grabe, al£ toenn man e$ bem
£ofen be§ SSinbeS bergleidje, benn er braufe immer
in §t)mnen bal)in, bie abbredjen, toie menn ber äßiub

fid) brebt, — unb bann ergreife if)tt ftüe ein tiefere^

SSiffen, mobei einem bie £sbee, bafc er toaljnfinnig

fei, gan3 fcerfdjftnnbe, unb bafc fid) anhöre, ft>a§ er

über bie 3Jerfe unb über bie S^radje fage, tote menn
er nod) bran fei, bah göttliche @ebeimni£ ber Spradje

3U erleud)ten, unb bann berfdjtoinbe ibtn nneber afle§

im 5£unfeln, unb bann ermatte er in ber SBermirrung

unb meine, e& toerbe ibm nid)t gelingen, begreiflid)

fid) 3u madjen." Sffrer feine Stufregung fteigerte fid)

aud) bis 3ur 2lngft, fo ba% er bie Saiten beS £labier§,

auf bem er mie rafenb pljantafierte, 3errife, unb biefe§

nun, toie Sinclair fagte, ein magrer SeeleiKibbruc!

bon i()m luurbe. 2tl§ bie 2lnfäÜe bebenflidier mur«

ben f unb Kalame iljn nid)t länger in -feinem $aufe
behalten luoltte, braute man ben ®ranfen bei einem

braben Sanbsmann Sattner, ber in Homburg al*

Sattlermeifter lebte, iunier. .2ltfer feine £obfud)t

mürbe immer fdjlimmcr, unb bie aufgebrachten 2)e-

mobner $orn£urg§ forberten feine Entfernung. Unter

biefen llmftänben fat) «Sinclair, 3umal and) ber in*

3Unfd)en mebiatifierte Sanbgraf 31t @infdjränFungen

gelungen toar/Feinen anberen 2lusmeg, als am 3.

2luguft 1806 bie ä^tter #'8Iber(in§ 31t bitten, ifjren

Sobn abholen 31t laffeu, bei „feine längere $retbeit

felbft bem ^JubliFnm gefäbrlid) toerben formte, unb

eine 2lnftalt für <Mfte*franfe im 2aube nidjt üor«

Ijanben fei."

,§ölberlin§ 2lugebörige befdjloffen nun, ben 3>id}«

ter in bie tum 2lutenriet(j neu cingeridjtete unb ge-

leitete ßlinif in Tübingen 311 bringen. Unter bem
9?ormanbe, bafc er bort ©üdjer für bie 33ibliotbef

fqu feit folle, gelang e§ Sinclair, ben Rreuitb 3tir

SHeife miHfäbrig 31t madjen. So fam .©ölbcrlin mic-

ber in bie $eimat, bie er jefet uid)t lieber berlaffen

foUte. Xa in ber SHimf Feine mirFlidje SJefferung

eraielt mürbe, übergab ilm feine Familie im Sommer
1807 ber marteren £ifd)lerfamilie 3tutmer in £übin*

gen 3ur Pflege. 2>cr ftranfe betoobnte bort im
erften Stotf ein bübfdjeS ©rferälmmer, tum beffen

Senfter er ben 9Jecfar mit anmutigen Söieieu unb

Itfermeiben, bah Steinbad)tal unb bie in ber »Sonne

toeife glän3enbe $ette ber ?llb feben fonnte. 25ie £ob-

fud)t trat al(mät>lig feltener <tuf unb äußerte fid)

balb nur nod) in leibeufd)aftlid)en 2Borien. ®er
9trme fd)rieb unb bid)tete, fliehe Violine, ülabier
unb Jyföte, raudjfc gerne, tranf mit Sefudjeru and)

ein (Ma§ $Mer ober SBcin, unb mar für jebc ibnt

ermiefene JlufmerFfamFeit feftr banfbar. J^ür bie

Stufeenlüclt ftarb er nad) unb nad) jgäu3lidj ab; jelbft

ber 1828 erfolgte Xob feiner Wutter mad)te feinen

befonberen Ginbruc! auf ifiu. 2>agegen freute er

fid) fefir über 3?hupen — llbianb fdjiifte ibm 311m

Weburtc>tag immer einen Straufe bon »ötiasintben —
foloie über bie 1826 fertige 2fumgäbe feiner Webidite.-

Cft borte mau il;n einzelne SteKen an* feinem faft

immer aufgcfdjlagenen „ßtjpcrion" laitt beflamieren.

ffienn Sd)iüer^ 9tame genannt mürbe, Ieudjtete eö

freubig in feinem 2fuge auf, unb er rief bi&ocitcn:

,Mc\n t)errlid)cr Spider!"

9loü) 36 ^obte, alfo faft bie $älfte feines Öeben§,

Derbrod)te er in biefem Scheinleben im 3immerjd)en

$Qufc. 5?n bm erften 3al)reu machte er nod) oft £pa>

3tcrgänge, fpäter meitere nur feiten, bodb ging er ge«

möbntid) bee 9JJorgen§ im 3^^öer bor bem £mtfe

auf unb ab; IM 3ulefct aber erfreute er fid} an Der

fdjönen 2luefic&t, bie er ton feinem genftcr batte.

(?rft am 7. Sunt' 1843, afenb* 10% Ubr, erlöfte

ihn ein fdjnelfer unb fanfter £ob. ®ie $änbe 311m

Qbebci gefaltet, mar er nod) bor bem ©iniritt be§

2lr3te£ ruljig entfd)Iaferi. 2>a^ $au$t beS 2)idbter§

marb mit einem SorbeerFranj gefd)müdft, unb feiner

irbifd)en ^ülle gaben aufcer feinen 93ermanbten ^ro*

fefforen nnb 3al)Ireid)e Stubenten ba§ lebte ®eleite.

2lm örabe fprad> ®uftat) Scfttnab tröftenbe unb er-

bebenbe Söort. ^ötberlin^ leite JRubeftätfe 3iert ein

fdiiid)tes XenFmal, ba$ ibm ®arl öodf, fein $>a\b>

bntber, errieten liefe, unb auf bem folgende, be§ l^id).

tcr^ $t)mne „2>ae Sd)icFfal" entnommene Serfe 3U

Icfeu finb:

„3nt ^eiliflftcn ber ©türme falle

3ufa
J

mntcn meine Äcrfermanb,
Unb Ijcrrlid^r unb freier toallc

ätfrin QJeift inö unbefannte Sanb!" —
üiod) IjQiüc ift ba* 2lnbenfen ^ölberline unber'

geffen; befonberö in feiner $eimat mirb ed mit rü^>-

renber Pietät gepflegt. Sein @o6urtöfrauä.'tmirbc

am 1.
s
3)la\ 1873 mit einer ©ebenftafel gefd)tmicft;

im botanifd)eu öarteit 31t iübingeu n>eif)tc ibm em

treuer ^erebrer, ber IMlbftaucr Gmmerid) 2lnbre(en,

ein fdjönee 2enfmal, bah meifee 9J?armorbilb bc§

Öeniue be» 5Wuljme& ibarfteßenb, ber bem na^cn

Örabe be§ ^idjicr^ einen Sorbeerfran.3 entgegen-

bält. Unb aud* in #ombnrg, mo er feinen „Empe*

boffe^" bid>tete nnb feinen „$t)periou" bofienbete,

bat man ben unglürflid)en Sänger nid)t bcrgeffen.

2lm 28. ^uli 1883 mürbe bort in ftimmung^botter

Umgebung ein finnige^ ©enfmal ent()ütt, ba§ ber

Stauntcifter, iefet ©ebeime Saurat Soui§ x?acobi

entmorfen bot, ^acobi, ber Erneuerer ber Saalburg,

ben ®aijer SBilljcIm am 16. ^uni 1904 311m ^rofeffor

ernannte. 3)q^ .^ölberlin gemeif)te 2)enFmal beftebt

an* einer breifeitigen s^t)ramibe, bie born in einem

Sftebaillon bon meifeem 3)?<irmor ba$ 2tntlife bc§

Xidjter^ 3eigt. ^cobor 2Bcbl bQt bem Sänger ein
'

mir nid)t befannte§ bramatifd)e§ ®eWdbt nebft einem

Irjrifd)cn 2fnf)ang, „ßölberlin^ Siebe", gemibmet

(Hamburg 1852), bah ,§einrid) fiur^ &e3eidbnet „al§

reidje Sd)i(bemug be§ unglüdlid)en 2>id)ter3, beffen

innerfte Seetenbcmegnngen in fdjöner Sprad)e bar-

gifteftt merben/'

Siub $ölberlinc> ^idbtungen and) nid)t in neue-

rem Sinne bolfötümlid) geroorben, fo leben fie bo<6

bi* auf ben beutigen Xaq im $cr3en- unb ®ebädyniS

feiner 3ablreid)en 9?erebrer fort, bie in §ölberlin ehtpn.

2t)rifer bodifcbätjcn, ber nädift ©oetbe genannt jtt

merben nerbient.

t«B-«B-
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lie ljftt$ettö^tt^ ttttü PÄlüettfuttßölOttiutt in laflau III.

2) S3on SBüfjcIm Söittgctu (©rfjlufe.)

9la$l langem Umherirren famen bie 5lu£toanbe-

rer im $erbft be£ $al)re§ 1689 unter ber güfyrung

beS $ugenotteupfarrer& SljarleS Baufyez in $ola-

apt>el an. 3fn ben Uiamen ber ©ingebxmberten er-

fiefyt man, bafe fie nur gum £eil Hugenotten unb

SBdlbenfler, bagegen meift toaßonifdjen aud) tDoI)I

beutftfjen Urfprung£ toaren. ) @£ tuaren folgenbe

$au£f)altungen: 1. 5J3f<irrer Gf)arle3 Sauger, 2.

ßirdjeuältefter $aul Simon, 3. §acque§ 3>ijou*

4. Henri (Sollet, 5. ßouiS le Sftoi, 6. %f>o-

ma§ Sßluntier, 8. Scan %f)\\l, 9. %ecm Sßierre

#od), 10. SWattftas HJrofitte, 11. Stntbine Zffv&, 12.

@faie 93ouquio, 13.$ierre SRotarb, 14. $aul Daniel,

15. Sean äßtorion, 16. $ean be 33oiffon, 17. SIbram

hoffet, 18. Pierre Sfjerbron, 19. «ß^ilip^ Z^ul 20.

£vean efjaumou, 21. ©aniel SBouiffon, 22. Sffiram

93auboin, 23, Pierre ©ijeon, 24. Scott SouiS, 25.

Sittoe ©ufanne S^arberon unb 26. Chirurg SKjo-

rotj.

gürftin Slifa&etl) liefe unter biefen Emigranten-
3ug (etma 70 ^erfonen) 156 SRorgen SlanbeZ ber-

teilen.

$m gebruar 1690 fam ber 4. SSalbenfersug in

ber ©raffdjaft ©djaumburg an. ©ie äflitglieber be§*

felben batten eine Seitlang in ber KäJje bon SWarburg
gemo&nt unb öofften unter bem <Sd}iit$e ber ftürftin

ein befferes ?Ift)I au finben. 3)ie gamilienl)äupter

toaren: 1. SWiaVtel Sanett, 2. 3acque§ ©lanquet, 3.

3tnbreas Ganelf, 4. Sßierre gufinger, 5. Sfaac 23ud)-

fening, 6. Pierre SBIanquet, 7. %ean 93lanquet, 8.

öambert ?fnbre, 9. Glaube £umon, 10. £ean 9to*

bert.

9ldjt Sßodjen foäter erfolgte eine 5. ©intoanberung
bon ben Sftteberlanben Ijer. <Sie beftanb au$ folgen-

ben Familien: 1. 3Kartin be fiatb, 2. %ean Sinot,

3. ®uilfaume £oui£, 4. 3ftid)el $terrot, 5. ©immone
»rette, 6. SonaS g3 bet, 7. %ecm JRofan, 8. Glifabetf)

Charles DIarb, 9. <ßbüiW>e 2tbel darb, 10. SBictor

gr^beric ßlarb, 11. SrangoiS fiuca§, 12. 3Kattneu

$rofitte, 13. $ierre groignarb, 14. 3faac Souccin,
15. gacqueä Slanquet, 16. Saeques ©rammont, 17.

Daniel hoffet, 18. Pierre Ganel, 19. §ean Slaman,
20. SKicftael ^ierrot, 21. 3tnne oufanne Soul, 22.

S^an »aubuin, 23. (?tienne darb, 24. %ecm 93offet,

25. Hantel ©outemi, 26. Zwn »lanquet 27.

^acque^ K()arberon.

SWit ®id)erl)eit fönnen mir annehmen, ba% aud)

biefer ®migranten3ug meift Derforengte 81üd)tlinge
au$ ber $fal3, enthielt. $5iele ber 9?am^n finb un§
bei bem ©tubium ber ®efd£)itf)te ber 3»aHonenfoIo»
nkn ftranfentfyal, 3t. Sambert unb Otterberg be«

gegnet; 3itbem fte^en in ben ©djaumburger Sfften

t)telfac^ biefe Kolonien al§ ©eburtöort einer 2In3a^I
biefer ftlüdfjtlinge; e§ maren alfo meift Sßadjfommen
ber au$ ben 9?ieberlanben geflogenen ^Jroteftanten.

J
) Um biefel&e Seit h>anberten aud^ . in bie <5tabt

meäbaben grüd^tlinge au» ber $fala ein unb bilbctcn
bon ba an bie „reformierte ©emeinbe." ißorroiegcnb loa*
ren es aber S)cutfd&e.

3)ie Iefete (Sintoanberung in bie ®raff(%aft

©Naumburg fanb 1699 \tatt. %n einem befonberen

^ai)itel fommen tüir nä^er barauf 3urüdE.

SBir Iaffen an biefer ©teße bie tt)i(|tigften ©lau-

ben&artifel ber SBalbenfer nadö ben Sktrmftäbter

llrfunben folgen.

Art VII. Que les anges ayant este crees piirs et

sainets, II y en a, qui sont tombes dans une corrup-
tion et perdition irreparable, mais que les autres ont
persevere par un effet de la bonte divine. qui les a
soutenus et confirm^s.

Art. XI. Que Dieu retire de cette corruption et

condamnation les personnes qu' il a elues par sa mise-
ricorde en son fils Jesus Christ, y laissant les autres
par un droit irreprochable de sa liberte et justice.

Art. XII. Que Jesus Christ ayant este ordonne
de Dieu, en son decret eternel pour estre le seul sau-
veur et l'unique Chef de sons Cors qui est TEglise, il

l'a rachette par son propre sang, dans Taccomplisse-
ment des tems, et lui offre et communique tous les

benefices par TEvangile.
Art. XIV. Que Dieu a tant aime le monde, qu'il a

remporte la victoire sur le diable, le peche et la mort.
Art XV. Que Jesus Christ ayant fait rentiere

expiation de nos peches, par son sacrifice tr£s parfait,

une fois offert en la croix. II ne peut ni ne doit estre

reitere sous quelque pre*texte que ce soit.

Art. XVI. Que le Seigneur Jesus nous ayant
plenement reconcilies ä Dieu par le sang de sa croix,
c'est par son seul merite et non par nos oeuvres que
nous sommes absous et justines devant lui.

Art XVIII. Que cette foy vient de l'operation
gratieuce et efficace du Saint Esprit qui eclaire nos
ämes et les porte ä s'apuyer sur la misericorde de Dieu
pour s'apliquer le merite de Jesus Christ.

Art. XXVIII. Que Dieu ne vous instruit pas seu-
lement par sa parole mais que de plus il a ins^titue

les sacraments pour lesjoindre ä cette parole comme
des moiens pour nous unir ä Jesus Christ et pour
Communiquer a ses benefices et qu'il ri'y en a que
deux, comme ä tous les membres de TEglise sous le

nouveau Testament ä savoir, le bapteme et la sainte
cene.

Art. XXIX. Qu'il a institue celui du bapteme
pour un temoignage de notre adoption et que nous .

y sommes laves de nos peches au sang de Jesus
Christ, et renouvelles en saintete de vie.

3>te 3af)I ber in fämtlid)en 3«gen in bie ©raf*
fd&aft $ol3appeI^d6aumburg gefommenen Imigran-
ten mar eine berljättntemäBig grofee; unb boäj öat

fid& bie franaöfifdöe Kolonie QoUappel nur toenig über

60 Sö^re al£ fo!d)e galten fönnen. ©er §aupt-
grunb tüax, mie fd)on ertoäfjnt ber, bah bie einzelnen

SBitglieber auf ben Xörfern I)in unb ^er gu meit bon .

ber 3WutterFtrd)e entfernt moönten, um fid) g^gen«

feitig anzuregen unb su förb^rn, unb bann mangelte
e3 an (Selb, um Sirdje unb Schule, bie ^auptbil-

bung^faftoren, au unterhalten.

©er erfte fran3Öfifd)e Pfarrer in ^olaa^el mar
©ante! SJJartin. Dbmoöl er nur &er#iltm§mäf$ia
furae 3eit an ber @emeinbe mirfte, ift fein 9?ame bod)

aufö engfte mit ber @efd)id)te ber S3SaIbenfer in

Sd^aumburg, txrie in 9?affau überhaupt t>erbunbe;!.

©r ift ber Drganifato-r ber Kolonie, ber t^r aB SKuftcr *
altert borgefd^mebt unb auij bon Sa^mabenborf au$,

mo er fpäterf)in mirftc, blieb er mit feiner ©emeinbe
^olaappel innig berbunben unb fdjrieb i^r nod^ mand)
fronen Srief.
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3?ad> ifjm tpirfte Pfarrer 6^arle§ Sauger, ber

bie Sflüd^tlinge au§ ber $fal3 geführt fyatte, an ber

frangöfifdjen Kolonie. Seiber ftarb er fdjon' nadj)

7 STOonaten infolge ber Stnftrengung unb Aufregung
ber glud&t.

3>od) fein @of)n, Scan ganzer, trat in bie ent-

ftanbene fiihfe nnb haltete feinet 2lmte§ Bei einer

99efolbung bon 400 gl. jäljrlid) 6 Satjre lang.

3>ann ift bie ©teile, toofjl infolge ber geringen

93ejaljlung, 4 Safire lang berfcaift. 9tl§ biefe§ ber

alte Sßrebiger STtortin in ©djtoabenborf erfährt, fann

er fidf) nidyt länger galten: er eilt träfe ber Ungunft
ber SSitterung unb trofe ber meiten ©ntfemung her-

bei unb Ijält feinen £anb£leuien einen franaöfiftfjen

©oiieSbienft in §ol3aW>el ab. 93teHeid}f märe bie

Kolonie fefct fdjon für immer ofyne eigenen ©eift-

lidjen geblieben, menn nid)t burd) ben 3utt>ad£)£, ben

ber lefete ©migrantenaug im 3al)re 1699 gebraut

Ijatte, bie ©ac^e üon neuem in Slufe geFommen toäre.

£er fjoQänbifd&e ©cfanbie $. SSalfenier, bem tt)ir all-

überall in ber ©efd)id)te ber beutfdEjen SBalbenfer be-

gegnen unb ben man mit JRectyt ben 9tetter unb <£ngel

ber SBalbenfer nennt, bradöte e£ babin, bafc bie Kolo-

nie mieber einen fransöfifdjen ©eiftlidjen befam in

%ean be Ia Sitte au§> ben Sßieberlanben.

©anf ber Unterftüfcung fettend ber üßieberlanbe

fonnte benn and} bie ©emeinbe ifyren ©eclforger beffer

be3af)len, unb fo fam e$, bafc be Ia Sitte boße 22
Öaljre in $ol3a£t>el blieb, bann folgte er einem 3?ufe

ber franaöfifdjen ©emeinbe in £anau.*)

SRadjbem fein
s#ad)folger Saniel SBoHeb nur

3toei $al)re bie Steife inne gehabt fjatte, marb 2lnto-

tne $fal3 fran3Öfifd>er Pfarrer in ^olaa^el. (£r

mar ein äufeerft ibeal angelegter 2tfann, beffen SBeg*

gang einen ferneren (sd)lag bebeutete. 2>ie nieber-

länbifdje Regierung fjattc befd)Ioffeu, bie ber Kolonie

2
) &rtt>äljnt fei, bafc in ben Hanauer Urlunbcn ein

SBermädjtniS bon 300 (Bulben berliegt, beffen Sinfen gut

ttnterftüfcung einer frangofifdjen © d) u l e in £ol3*
apptl bertoanbt toerben follen. "3)a aber burcfyauS !eine

2iu8fid(jt oorljanbcn ift, bafc bafelBft jemals ein Derartiges

Snfrttut in£ Reben tritt, fo bleibt ba$ (Mb eben \mgenüfct
hegen.

Bi£ jefct 3ur ^farrbefolbung geleiftete Unierftüfcung

fernerhin nid)t mefjr 311 gemäßen; aud) üon £d)aum-

bürg auä floffen bie ©elber faärlidjer, 3umal gürftin

eiifabetf) @f>arlotte bereite im §alp 1707 geftorben

mar. Pfarrer ^Jfals erflärte, bei feiner * ©emeinbe

bi§ 3u feinem £obe au&balten 3U motten, toenn matt

if)tn nur ein 3fal)re£einfommen öon 200 ©ulben ge-

mäßen motte. 2a man aber aud) fotriel nid)t auf-

bringen fonnte, mu&te ber felbftlofe SPtann feine ge-

liebte $erbe mit blutenbem $er3en oerlaffen unb

ging nad) griebridff^borf. 2)ort finb mir if)m auf ben

Dortgeu blättern bereite begegnet.

Unb nun, angefid)t£ biefer armfeligen ffier^ält*

niffe, erflärte fid) bei- So^n Daniel 2Bartin£, Pfarrer

%ecm Wartin, troljbem bereit, bie Seelforge an ber

fran3Öfifdjen ©emeinbe in §ol3appel 3u übernehmen.

5Dod) faum fyatte er fein 2tmt angetreten, ba ereilte

ifjn ber 3;ob, unb nun folgten in fur3en 3^if^
räumen Saeques SJaftte (1730—1732), §ean Daniel

(1732r-1734), £ofe^ ^BMvat (1734—1746), — in

ber 3eit bon 1737 bi§ 1742 mürbe er von tyapow,

fcermutlid) ein So^n be§ ^effen-barmftäbter SBal»

benferfüörer§, oertreten — unb ettblid) öoui§ ^ofefft

S)Mrat (1743—1766). <Sv blieb bi§ 3" feinem Xobe

in $ol3appeI nnb teilte mit feiner ©emeinbe, bie if)nt

nur ein äufeerft färglid)ee (Schalt 3afjlen fonnte,

Sreub nnb Setb.

(Sin 9Jad)folger für i^n liefe fid) bei bem geringen

Ginfommen nid)t finben, unb fo ging bie fran^öfifdie

Kolonie ein. §c\\tc finben mir in 5>ol3appel unb in

bm in &rage fomntenbcn Dörfern faum nod) einen

fran^öfifdjen Tanten, unb felbft bie Erinnerung an

bie ßiumanberuug ber Gmigranten märe Dermutlid}

(jeutc fd)on verloren, menn ntdjt Pfarrer 21. Seibv

mann in £örnberg, fpäter in (?rbad) a. dlfy., im

Öabre 1864 ein 33nd>lein herausgegeben Rätter 3He

SBalbenfer in ber @raffd)aft Sdjaumburg unb bie

©rünbung bee £orfe£ Gfjarlottenberg. 2>ie SBal*

benfer 2Sürttcmbcrg* fdjreiben mit Vloüii bie frifeftr

ermnenutg ihrer ©efd^iebte bem 93üd)lein 9lnbrea§

.sTeßer^ 31t, bac> fd)on 1796 fterau§fam. Xerfelbe

Sftubm gebührt Pfarrer Teifemann in 23e3ug auf bie

SBalbenfergefdyidbtc ber @raffd)aft ®d)aumburg. Sr

foH ifjm unücrgeffen fein!

> 1 'H

lPonßer$ unö fdn Wtfälttyi V-
«011 9H

Sronberg nnb fein .^errcnge|d}(crf)t

„<£$ bricht ber alte ©roü,
G5Icid&nttc be§ Seucr§ eingeprefete ©tut,

3ur offnen flamme ficö ent3Ünbenb Io3.

&§ teilte firf) ba$ 2anb; bie 58rnbcrfe^be

Soft' äße ^eiFgen 93<rnbc ber Statur,

^cm allgemeinen Streit bie Sofung gebenb,

(BdfytiKTt traf auf 6a>n?crt, gum ©djlad^tfclb

toarb ba8 JHeic^,

25ie Jtird)en&aUcn felbft bcflccfte 33lut." e^ittcr.

8fu§ ben ferneren ©ennttertoolfen, bie fidj 3U

?lirfang be§ 17. galjrfjimberts nnb ft^on früher über

Duellen: Heller, ^ie 2)ranßfalc beg naffaui^

fdjen ^olfeö in ben Seiten be3 Xreifeigiä^rigen Krieges;

0. Omptcba, Tic öon Sironberg.

Bert @et)er.

gut 3ctt be^ ^rctfeiöiö^rigen Sric(jc^-

Äcntfd&Ianb gelagert Ratten, Brauen enblid) bie Bon-

ner be§ Sreifeigjä^rigen Krieget ^erbor, ber ^
fd^tuerfte Unglütf im ©efolge ^atte, ba$ ie übet em

Sanb gefommen ift. 9tudf) KronBerg ^atte, ba i|*

ber iirieg mefir ein 9tetigion§frieg mar, biel ^u W»

ben, unb je nac^ ben Krieg£läuften trat ein ^(m'

ben^med)fet in bem <Bt'abtdy*n unb feiner Vlntg^

Bung ein.

m* ©uftab 9lbolf im $erbft 1631 bur* gfrranJ«

ben a^ain l)erab3og unb längere 3eit in Srainf11*
unb $öd)ft meilte, öerbünbete er ftd^ mit bem ^?% ,

grafen 2Silf>eIm don ^effen-Kaffel. 25effen 4
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menter 311 gufe, 13 ^äfjnlein 311 $ferb unb 1300

3Wann SluSfdjuB (Üanbmefyr) besogen ein Säger bei

Sronberg. 2>ie ®*afen bon Stolbcrg in bem nafyen

^önig-ftein foßten angeblid) bort ^appenfyeimS

Sdjäfce erbeutet umb unter bie Solbaten verteilt fta-

ben. 2>urd) triefe Auflage murie bie &tabt ütonberg

fo fjart bebrücft, bafc ^ofrann Scijmetfarb II. bon

rtronberg, ^artnutt XVII. umb nod), t>erfd)iebene

anbere eine 3?ittfd)rift an <&uftab 9fbolf abfanbten, in

ber fie um 2IbfteÜung beS UebelftanbeS baten. Ob
baS ©efud) erfofgreid) mar, miffen mir nid)t.

3roei %at)te fpäter (1633) lag eine fleine fcfyme*

bijdje Sefafcuug in töronberg. Sie machte bie fjeran-

3te^enben Sitfiferlidjen glaufren, bie Käarnifon fei

3i>f)Ireid) unb ftarf. SWit einigen trommeln, bie fie

aufgefunden tyatte, fteüte fie fid) fjinter bie 2ftauer

urvb madjte einen gewaltigen Särm; aud) mürben ber*

fd)iebene Stüde abgefeuert, ©nblidfy fam aber bod)

bie 923<il>rfjcit an ben £ag, unb bie ®aijerlid>en er*

ftiegen auf Leitern baz Stäbtlein, befefcten eS mit

3tt>ei Kompagnien Dragonern unb führten bie Se-

fafeung gefangen fjintoeg.

Cb nun unterbeS bod) mieber bie Sdjmeben $err

Don Srouberg mürben? gm grüfyjafyr 1635, Reifet

eS, 30g Sernbarb Don SSeimar bon Sranffurt über

ben 3Wain, bem 5?f)ciue 311; 9?ömüngf>aufen, ber fai-

ferlidje ©eneral, riidte im bie Sßetteraai ein, Ston-

bcrg mürbe „eSfalabiert" uni) nebft gaFfenftein unb

#5d)ft befefct. 25ie fatI)oIifrf)e ©eiftlidjfeit, bie bor

i>en Sdjmeben bie Stabt berlaffen fyatte, feierte jefct

mit ber faiferlidfren SBefafcung 3urüdf, unb ber fiai-

fcr beftimmte, „ha fid) bod) ofjnlängft I)in, bei

bamafen eingeriffener unb überfjanb genommener

jchmebifdjer Wlaä)t, unfcr beftatfter Dberifter Sieu*

tcnant Johann ^fjilippS bon SVron&erg (er mar am
11. 9Wär3 1637 ermorbet morben, f. u.) . . . baS (&%et>

31'tium Slugsburgifdjer ^onfeffion eigen tauiger

28eiS einaufüfaen . . . fo fott £urmain3 je^t bie

fatfiolitöc Religion in ilronberg mieber einführen."

Xarauftin gab eS in Stonberg „befd>merIidE)e $än-

bei unb merflidje ©normitäten: Sdfjimpfen bon ber

£an3cl, Laufereien um bie Seelen. S)abei blieb feine

Partei ber anbern biel fdjulbig." ©in Kommiffar,

ber f)effifd)e Amtmann 31t Gppftein, ber 3ur Unter-

fud)ung beS :peinfid)en fonfeffioneßen <§aberS 1636

nacf) &ronber$ enifanbt mürbe, melbete in feinem ©e-

ricf)te: „beS ©rafen ^Tmtmann in ßton&erg, §o()ann

9JtfolauS JriebrtdjS, ljabe biejenigen, fo ber (lu*

ttyerifdften) ©emeinbe 3ugel)öten, 3ufammen gelitten

(geläutet), teiB bie Steg abgemorfen, teils blut»

rünftig gefd)Iagen, teils in SEurm geftedEt unb fonft

etmtä mibrig fidr er3eiget."

2tB im 2Sinter 1638/39 D&erft SDeberour, ber

33?örber 3Saßeriftein§, in griebfcerg fein SBinterquar*

tier auffdjliig, trieben fid) feine Sragoner in ber Um-
gegenb uml)er unb famen fogar bis naä) Äronberg,

Don mo au% fie berfdjiebene Streif^üge unternafimen.

9tm 2. 3>e3ember 1638 machte ber Sanbgraf ©e-

otQ bon Reffen (Darmftabt), ber burdj Settritt 3um
sPrager ^rieben mieber güf)Iung mit äöien gemonnen

I>atte, bringenb geltenb, ba% nad) alten unb neuen

9teid)^&efd)Iüffen bie aug£burgifd)e ^onfeffion in

^on^erg allein berechtigt fei. S)er Äaifer berfprad)

„oBermalige fleifeige Prüfung" ber Elften, boti)

fd^manfte ber tatfäd^Iid^e 23efifcftanb bis 3um 3Seft-

fälifc^en Sriebeh I)in nxib ^er.

2Bie eS 3U jener 3eit in unb um Äronberg auS-

gefel)en I>aben mag, barauf merfen einige entfefclidje

ffrtegSfc^ilberungen i£>r graufigeS ßid)t
r
bie ©ottfrieb

Stn'brä au$ SBonnS im Safjre 1635 über bie 3u-

ftönie am SRfjein uni) SWain berid>tet unb Me mir beS

allgemeinen $uiereffe3( megen fjiier folgen laffero:

,,^d) f)öbe gefe^en, mie ein toteS ^5ferb bor bem
3tf)eintor mitten im SBege gelegen, babei ficfr gefunben

eine SSeibSperfon, meldte baä £5Ieifc3& abgefdönitten

unb in itjr Sdf)ur3tudö get^ott, au$ fogietdj roft babon

gegeffen. %n ber 3Kitte beS toten ^JferbeS maren et-

lidje §unbe fo audj \i)ve 5*alrrung fud&ten, mie aud)

auf bem Sopfe unterf(^ieblid)e Stäben; meldten Spef-

tafel id), nefcen nod) elf jungen Seuten auZ SKann*

fteim angefeljen unb g>efagt: SJergcfet bieS nid^t euren

SHnbern 3U er3äölen, fo ber gnäbige ©ott ewfy mirb

leben laffen." — w §n Sad)ifenbaufen mutete ber

fd&mebifdje Dberft .^artS bon SSi^tbum; red^tS bom
SKain berfieerten bie faiferlicfycni Gruppen unter

®citta$ bQü Sanb. 5Bon §unger unb 5Raubjud)t ge*

trieben, fdimeifte ba% auSgeplünberte fianbbolf um-
hev unb lagerte in elenben Strot)5ütten ; $unbe,

ftafcen, Watten unb 3J?äufe, ja feffift STefer bom
Sdjinbanger maren feine gierig berfd)Iungene Siaf)-

rnng. Xie T^riebfjöfe mußten nad>tS gegen Seidien*

räuber bemac^i merben; Äinber fotten bon ben Mot-

ten i>e£ StbenbS in Sd>Iingen gefangen unb ber*

3efjrt morben fein."

@QU3 2)eutfd)ranb« mar 3U einer grofeen Dtäuber-

t)'6t)le gemorben. SDie $unger3not fteigerte fid) ber-

art, ba% bie Qeute bor ben 93äderS()äufern einanber

3u Xobe brüdten, anbere fidfj bom ©rafe nährten uub
mieber anbere ©rot aus 3WitfjIenftaub unb glac^S-

abfälten bufen. 2(lS treue Begleiterinnen bes Jün-
gers traten bie Sßeft, bie rote unsb meif^e 9tu!)r auf,

fo bafe biele Certer bon Cinmoljnern gan3 entblöfet

ftanben unb SDeutfdjIanb, ba$ 31t ?lnfang beS SMegeS
17 SWiHionen säftlte, am Gnbe beSfelben nur nod)

4 üDftttioneu aufsumeifen fyattc.

%n biefem fd^redlid^en Kriege mußten and) aijt

®tonberger if>r Seien laffen. ?f b a m $ t) i I i p p
XI., <$raf au Stonberg unb $oljeugeroIbSed, ftarb

am 3. Jluguft 1634 3U 9iegenSburg an ber Sager-

feud(>e. §of)ann 5ß i) i I i p p X., ein Sofjn $art-

mutS XVI. unb ber Slatfyarina bon 3KuberSbatfy

§of)IenfelS, nafjm ein gemaltfameS Gnbe. ©r mar
faiferlid^er Cberftleutnant, unb fein alie§, bornefime^

ßtonberger ßliraffierregiment (@at)Iing) fyatte burd)

3meijäfirige genüge unb bie SBinterbimafe bor

©brenbreitftein furd)tbar gelitten. 6§ Reifet: „2>ie

Leiter t)aben feine Stiefel mebr, fein Quartier, fein

<5k?lb feit jmei Sauren; fie baben mit fjungrigem

%5auä) unb franfem ftopf fechten muffen unb ift ein

joldjeS bon anberen 9tegimentei*n niemals gehört

nod^ berfpürt morben/' ?US nun baS ^Regiment

öat}Iing in bie Uiäftc bon 58onn 31t liegen fam, mur-

ben bon feinen Solbaten Sird>en unb §äufer er-

brochen unb geplünbert. Sftittmeifter Sot) liefe einen

SRäbelSfü^rer in 33erljaft nehmen, ^a rottete fidf)

Me ganse Kompagnie 3ufammen, um ben Verhafteten

au befreien. £er Oberftfeutnant ^o^ann ^ß^i-
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I i £ £ öon Äronberg forengie gerbet unb fc>er»

fefete bem ^ouptfdbreier einen #ieb über ben @d)ä-

bet. $m nädtften 9fugenblid frönte ein <Bäfu% unb

ber ©berftleutnant ftü^te Iebloä 31t »oben. $te

2fnftifter mürben gefangen genommen unb gefyenfi.

!®tn meift ebenfolcfy gemaltfameS @nbe nahmen
bie fetf)£ Söbne §erman*n# I. t>on Stonberg (1583

bi§ 1625) unb feiner <$em(rftfin SKaria Siboriia

93romfer öon Sftübe^eim. 3 b a n n XV. SB a I *

ler fiel 1632 in ber &d)laäti Bei Süfcen, <§art-
mut XIX., ber bie ®Iofterfd)uIe 31t $öningen Bei

©rünftabt in ber 9H>einibfal3 befudrt batte, mürbe bon

bafelbft eingefallenen neajmlitanifdjen Solbaten mit

breifeig Stiletfticben „unfdjutbig unb gan3 jämmer*

lieber SBeis ermorbet." 9BeId)ior Hermann
II. mar tigiftifd)er ©fftsier, ber^eiratet mit Sufatma

9Karie 2reufd) Don ©uttlar; er fief in ber Srf)lad)t 6ei

ßutter am Sarenberge (27. Sluguft 1026). 3BaI-
t e r XVI. erlag 1629 ber $eft. SB a 1 1 e r XVII.

ftorb 1618, unb $I)iIipp XII. mürbe 1640 311

2ßain3 im 3>ueII erhoffen — ber lefcte feiner 8i«

nie. — Ueber ben legten bes StonenftammeS — So«
bann « i f 1 a u 3 (1633H-1704), fomie über ben

SRieberg-ang ber 33urg Storcberg unb ibre Keiier«

ftebung buräj 3d)loJ3 Rncbricbsbof fott ber lefcte ?fuf»

fafc banbeln.

-*we-

|lu$ $w ^cfdTncfitf tum löftncdl.
»on <£. 31 id.

v*m fübmeftlicfyen Xeile unfere£ SRaffauer %an>

be£, mo Skter Sterin fein Zöcbterletn Sabn in feine

9(rme aufnimmt, äteöt fid) in biefem SBinfel auf bem
redjten 9H)einufer bas Stabilen Dberlabnjteiji bin.

§&m sur Seite, faft bidjt an ber Sabnmünbung, erbebt

fid) auf 3iemlid) fteil abfaffenbem »ergfegel be§ fjicr

au^laufenben rbeinifdjen <äebütfe bie Jhirg Sabned.

9ft£ alte, ehemalige er3bifd)öflid)e unb furfürftlid>e

ßanbesfeftc ber 9Wain3er Siirdjenfürften batte fie ;bie

2fufgabe, ben in Sabnftein angelegten 9tbein3otf 311

1

fd)üfcen unb ben @r3bifd)öfen 3um 3eitmeüigen

Stufentfjalt 3u bienen, bon benen mehrere bier oft unb

gerne meilten. Sie 3?it.ibrer ßntftebung ift 3mar

ungemife; bod} barf man mit 3iemlid)er 2id)erbeit

annetjmen, bafe (Srabifdjof ©erwarb au* bem (£pt>-

fteiner 2)t)naftengefd}led)te, ber 1289 ben sI)£ain3pr

(?r3bifc^offtubl beftieg, 31t Cnbe be* ^af)rbunberB if)r

Grbauer gemefen ift.

Zottig 2lboIf au% bem .§aufe 9iüffau, melcfyer

bau£tfäd)Iid) ©erbarb feine Grbebung auf ben beut*

fdjen £önig*tbron 3U banfen batte, befobnte ben-

fefben für feine 9Sermenbung reidjlidj. Gr gab ibm
unter anbent im ^abre 1292 ben 9ibein30Ü 311 $oj>-

parb, öerf^rad) ibm and), mit aüem 9?ad>brudf bei

ben 9?eid)£fürften babin 3U mirfen, ba% jener Soll

nad) ^abnftein oerlegt merbe, unb bem Gr3ftifte 311

emigen 3eiten üerbieibe. AVönig ?Ibo(f erlebte biefee

jeboeb nid)t. ©rft fein 9Jad]foIger Sllbrecbt öerlegte

mt§ föniglidier aWad)tuoüfommenbeit biefen 3ott tion

23ot>t)arb nai) öabnftein unb beftätigte im ^aöre
1298 bem ©r3ftifte biefen 3?efife für emige Seiten,

örunb genug für ©erbarb, biefen JHecbt in jenen un-

fieberen 3<*iten burd) Anlegung einer feften Surg in

ber 5Wäbe bee Rhtffe§ 3" febüfeen. llrfunblid> fommt
bie 3Jurg CabnedE 3nerft im S^bre 1295 bor, mo
©raf $obann öon Satin einen S^eoerö aufteilt, ba%

ibn fein 93etter, (5r3bifd)of ©erbarb Don 5TOain3 3um
©rbburgmann auf ber gefte Sabnecf (in Castro
Lanecke) befteüt i)ahe. ©raf ^obann t>erfbrid>t 3U-

gleicb a*fe weinem ßeben§- unb ^urgmanne auflie«

genben ^ßflidbten getreu 3U erfüllen unb, menn e^

nötig fei, in ber 93urg 311 mobnen." Gbenfo befennt

@raf SBilbelm jun. tvon ^a^enetnbo^en im §abre
1296, bak er be§ ©rsbifdbof^ ©erbarb unb be^ 6r3-

ftiftee Surgmann auf ber 5Htrg Sabnedf geroorben lei.

^m ^öbre 1316 urfunbete 3)ietrid), ^err üon 9hm»

fei, bafe ibn Crr^frifcftof
s^eter oon 9JJain3 3U feinem

Surgmann (lebig ähtrgman) auf Sabned ernannt

babe, mofür er 200 SJJarf fetter, 3ablbar aitc- bem

3oIIe 3U öabnftein, erbauen foüe. SSäftrenb ber

Uermaltung be$ sJKain3er ^urftuble^ burd> Gr3t>i»d>of

aSalbemin t>on Xrier (1328—37) mürbe ba* $urg-

Ieben 311 Öabnerf, ba$ unter SD&iin^er ^errjdjaft "^afob

öon ©eifenbeim befeffen {Kttte, an ©oemunb oon

©eifenbeim, ,,nad) berjelben si3urg 9ted)t unb ©etno^n«

beit", gegeben, ^m Snbre'1354 nerpfänbete Gr^*

bifdbof ©er(ad) bon 2Wlain3
sJ3urg öabneef unb SiaM

Öabnftein an Gr3bifdTof 2£ilbelm oon SYoln für bte

Summe non 10000 ©oibgulben, um mit bieiera

©elbe eine alte ^fan&fdjaft, melcbe Dompropft ®um
bon Jyalfenftein auf mebreren 3d)löffern unb anbeni

sD(cin3er ^eft^ungen batte, ein3utöfen. Stud) einen

Burggrafen oon Sabned trifft man in einer Urfunk

fiaifer fiarls IV. em$ bem Jabre 1378 an. Um
1428 erfebeint JRitter ©ilbert öon odbönborn aU

2lmtmann in Sabned, Sabnftcin unb Saufenau. 5n

ber ßurfebbe, meldje ?fbt)If II. t>on 9iaffmt mit 2ietber

non ^sfenburg fübren muftte, belagerte — jeboeb öer-

geblid) — be^ erfteren ©unbe^enoffe, @r3bifdjof 5°*

bann oon 5:rier, 33urg Sabne(jTunb ^tabt Sabnftein,

meit ibre ^nfoffen treu unb feft mie ibre SJlauem

'maren, 311 Dietber bielten. 9?ad> bem Raffe öon

SWaiu3, ba$ bart tion 2lboIf berannt morben toar,

fam am 28. Dftober 1463 3mifd)en ben ftrittigen

Parteien ber befannte ftranffurter 9?ergleidb 3uftanbe.

5>ietber lebte t>on nun an, obne 3tntei[ an ber Stegie*

rung 311 baben, 13 §abre lang in füttern ©enuffe

feiner ibm bemißigten 3Je3Üge meiften§ auf otbföfe

Sabnedf.

§nt Sabre 1484 leiftete 9titter engeC&re*t

bom Stein al^ Sfmtmann t?on Sabned unb Sabnfteiiu

ben 2Ji<nn3er cQird)enfürften ben Sreueib unb bem

2)omfabiteI bie ©rbbulbigung.

Sn ber ^olqe^eii fliegen bie 9?adbrid&ten ö&er

Surg Sabned febr fbärfid^; nur ber Sfmtmann itrt

ber <Sd)IofefapIan bemobnten fie. 9lodb im 3#*
1636 ftanb bie ftattlidbe ftefte in boller »üfhmff VÜ-
BemoI)nt ba ; bann mürbe fie bon ben @d)me6en

j
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unb Blieb berfaffen. iJhpmanb ftimmertc fid) um tfyr fcr*

neres Sd)icffal, unb ber ;fabn bcr 3^it bollcnbete

ibren gäu3lid)en Verfall. teilte bübfd)e 3lbbilbung

bc* alten Sdyloffce üabnccf, bcr Stabt Öabnftciu mit

ber gefarnteu Umsegenb, finbct fid) in äfteriauö Xo*

pograpbie bes SRamjer Surftaateä.

Um bic 3Witte be$ eben gefcbnmnbenen Söftr^un-

berts ging flluine üabnecf in s
|>rit)titbeft^ über, mürbe

bon neuem mieber öcröcfteüt unb bilbet mit bem

ai^tf gegcuübcrlicgenber SRbeiufeite erbauten Sdiloffe

Sto{3enfel* einen ttmrbigen unb bübfcben Slbfdjlufe

bps gefegucten unteren naffauifdjen iHf)etnta{e§.

-*wfr.
%

** ttanjtn* Sit* aß"
Sou $. Trog.

SÖic in allen öcgenben, fo gibt e3 and) in 3i<iffau

tu Srfb unb Söalb Stellen, an bic fid) Erinnerungen

fmipfen, iueldje im ©ebädjtmffe lbe$ Golfes niebt er*

Iöidjeu, meil biefc Stellen' 9?ameu tragen, bie an

©cfdje^niffe erinnern, bie fid) bafetdft abgezielt

baben.

So beifet eine Stelle im SBalbe eine* Dorfes im
Seiltale „SranjenS ©rab" unb ber SBeg babin ber

„Örabtueg", tneil ^ter einft eine Tat gefdjefjen, bie

iebes ,§er3 bie in feine iunerfte Tiefe erfdjüttert.

^n jenem 2)orfe lebte ber ^mmerfebmieb
Stepban, ein reblidjer 9)fann, aber bon barter, rauber

urib unbeugfamer ©emütsart. Gr arbeitete auf ber

Swbenfdjntiebc, einem ,§üttenmerf im SBeiftale. 2>er

alieftc Sobn toar gan3 nad) bem Sater geartet, aui)

Wt er fid) ftetS 311 bemfelben unb arbeitete an feiner

Jette an ber ötuteffe unb am Hfmbofe; ber jüugfte

2of)ii aber tuar leidjtfinnig, arbeitefdjeu unb berlogen

unb, nod) nieftt bier3ebn Safcrc alt, fd)on ein raffi-

nierter Xieb. liefer Sobn — <vran3 — mar ber

Augapfel feiner 9Wuttcr, bie feine llntugenben' teilte

unb fie ftet* bor bem ftrengeu Sater berbarg, unb fo

e^og fie in ibm einen Gr3galgenbogel.

t?ran3 mürbe Fonfirmiert unb mufete einen Seruf
Näpfen. <Dem alten Stepban, ber feinen Jüngiten
nur an bm Sonntagen 31t fefjen befam, mar e$ trofe

bcr Sorfidjt unb Scrfdjmiegeubcit ber üDhttter fein

@ebeimni$ gebfieben, bab fein Jyran3 ein Jyaulen3er

unb ein Taugenidjte fei, beeftalb nabm er ibn, um
ibn unter bie eigenen 3tugeu 314 befommen, felbft in

bie Sebre, unb af* ber Wüte nidjt gutmiffig barauf

eingeben hmltte, 3toang er \fjn mit bem Stocfe ba3ii.

Jvran3 aber toar febou fo berborben, bau er unter

Beihilfe ber SVntter nid)t nur (Megenbeit fanb, fid)

oft ber harten Jtrbeit 311 ent3ieben, fonbern and)

öinter be§ Sater* 9Jüden eine beffere &üdje 311; fübren

al§ biefer: er ftafyl nämlid) gefd)iniebcte§ Gifen, ber-

faufte e$, unb faufte für bei* ©elb beimlid) beffere

Gßtuareu unb Seefereien unb brad)te bie Sonn- unb
Feiertage bei TrinFgelagcn unb lieberlid)en 9?erfo*

nen 31t.

Diefer Xiebftabl toar ein barter Sd)Iag für ben

etilen Stepbon, ber bem SBerFe feit langen vtfbreu
A n ungetrübter Treue 'biente; aber um be3 reblidjen

^BaterS mitten fam ber ungeratene Sobn bieemal
ölimpflid) babou: ber $ammermeifter erteilte ibm
c^inen ftrengen 9Sermei^, unb bcr Sater gab ibm eine

<rüd)tige Xracbt Sdfyläge, Vorauf er bod> unb teuer

ßrtobte, ntd>t mcljr ftc^fen 31t tooHen, aber fd)on

^itr3e 3rit bcniaä) bei einem neuen SMebftaM ertappt

^X)«rbe. 9?od> einuml liefe ber ^ammermeifter GJnabe

für JRedjt ergeben, aber Stcpban prügelte in feiner

3Sut ben Suben bermafeen, ba% er mebrere 3Bod)cn

nidjt arbeiten Fonntc, audy erfefete er bau geftoblene

Gifcn unb bebrol)te 3ran3 ernfttid) mit iotfd)lag,

menn er bo^ ©ertngfte nod) entmenben mürbe.

Xiefe berben Grfabrungen erfüllten baz ©ernüt

be§ alten Wanueö mit bitterem @ram. Seine Gbr»

lidjfeit mar 3U jeber 3eit unerfebütterlid), unb bod)

batte ber §üttenbefiöer berlauten laffen, bah er aud)

ibn nid)t für gan3 unfcbulbi«g polten Fönne, unb bafi

er ibn, im Rade m>d> einmal geftobfeu mürbe, ber*

abfebieben muffe. 9iun fyatte Slepban» ja ben unge-

ratenen Sobn bom Jammer entfernen unb anber-

märte in Jlrbeit geben fönnen, allein ba$ molltc er

niebt, meit er befürd)tcte, tfianz mürt>e, feiner fdbar-

fen ?luffi(^t cnt3ogcu, gan3 unb g<ir berberben. Gr
boffte immer nodb, ibn» burd) Strenge 3U beffern.

3lber — 3rcm3 fta()l mieber uub mürbe 3um britten

Wide ertappt. 9Jum fuftr ber ^üttenbefiber ben alten

Stepbau bort an, bann fi'utbigte er ibm bie Strbeit,

unb er follte fofort ben Jammer berlaffen, auf 'bem er

bon .ßlnbeebcinen an in treuer, ebrlidjer Arbeit

geftanben.

„Serlangen Sic alles bon mir, nur ba& n\ijt\

^d) n>erbe 3(bbtlfe fdjaffen!" rief ber ergraute 3fr*

beiter, bem bie töütte feine «^einrnt gemorben toar,

unb ber ^üttenbefiber, ber füblen modyte, mie fd)ulb*

loc> Stepban an biefen Xiebftäblen fei, nabm bie

ftünbigung 3urücF unter ber Setvingnng, bafc Stepban

feinen biebifdien Sobn nie mieber mit 3um Jammer
bringe, darauf fdbiefte Stepban feinen <yran3 fofort

nad) .$aufc unb arbeitete mit feinem älteften Sobn
allein meiter biö 3um Samstag 3lbenb, obne meiter

ein 38ort über bie Sadöe 311 fpredien.

®en gau3eu Sonntag bcrlicfe Stepban fein 9Bobu-

baue niebt. Gr fnfe ben langen Tag über in bem
beim Satcr ererbten Öebnftubfc nnb ftarrte in£ 3Beite— er afe niebt — er fprad) nidjt. (Segen ben 3lbenb,

<i\* bic 5Rutter mit 3ran3 ausgegangen' mar, rief er

feinen älteften Sobn 311 fid) unb rebete lange mit

ibm. 28ae beibe gerebet baben, bat Fein TOenfd) er-

fabren, ce ift ibr öebeimni^ geblieben.

öegen Witteruad)t Fam 3ran3 angetrunFen nad)

^oufe. Si§ babin battc ber Sater Fein 32Jort mit

ibm über ben neuen Diebftabl gefprod)en. ^efet ftanb

er au* feinem yebuftubfc auf, rief ben älteften Sobn,
nabm bie 3U*t unter bett 3rrm unb befabl feinen Sofa
nen, ibm 31t folgen.

Ge mar eine trübe 3iobcmbcruad)t. T«cr Sturm
fd>üttcltc bie ®rouen ber Säume, unb nur bon 3eit

311 3^it gitterte ba$ *?onblid)t burd> baZ au&einanber-
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geriffelte buuHe ®emölf. Sdnueigenb jdiritt ber alte

Stefan boran, fdtfnanfenb imb taumelub folgte iljm

Srau^, unb- 'ben Sdjfuk be£ untyeimlidien 3uge§

machte ber ältefte Sofyn, au§ fteffen SBruft fid? 51t-

toeilen ein fd^luerer Seuf3er losrang, <£r trug

eine $ade unb eine Sd)aufel, bodj fyatte fein 33ruber

Jvrana in feinem trunfenen Suftanbe biefe eben fo

ttnmig bemerft, a-B bie fdjtoeren ©eufser ai|§ ber

©ruft feinet 93ruber§.

&er SBeg fübrte bergan, anfangt burd) freit*

ftebenbetr $od]toaIb, bann burd) budjene 9taufd)en,

tu benen ber SSater bann ein fcfyuale*, fauni bemerF«

bare§ SMbpfäbdjen einfdjlug, bi§ fie enblid) an eine

Iid)te Steife famen. $ier blieb ber 5toter ftefyen; er

liefe Sran3 bor fidj treten unb fagte ifym mit eifiger

SKufje: „Sfranj, bier mußt bu fterben, Ijier graben

mir btt-ba» ©rab!"

3>a mürbe ber Xtnglüd&ioljn pföfclidfr nüdjtern,

imb toie <3d)uppen fiel e§ if)m bon ben 2(ugen. ©r
fannte feinen ftrengen SSater, feinen eifenfeften Sinn,

unb bie ©röfee feiner Sd)utb, mit toeldfyer er ben

eljrlidjen 9?amen be£ SaterS, beffeu einzigen Stol3

im Zehen, fo frfimer unb fo fcfeamloS fcefcbmutjt ftntte,

trat bor feine geängftigte Seele. Sin ein ©ntfommen
mar nidjt 311 benfen, benn bor ifym ftanb ber SSaier,

bie ?Ii't in ben uerbigen $änben unft fyinter ifjm

ber ©ruber, ber, toie er nun 31t feinem Gntfefeen be-

merfte, bie fdjiwre §ade frampfftafi in ben Qänben
fjielt.

Sn unfaßbarer ?lngft tuarf fid) gran3 bor beni

3>ater auf bk linie nieber unb bat in £öneu, bie

Steine deuten ermeidien fönneu, um fein Öeben. Um*
fonft! STHe »ittcn, "oHcS Rieben, äffe Serfprcd&un-

gen fid) 3U beffern, in bie meite SSclt gebend 31t motten,— aHe£, afle3 prafftc mirfutvg£lo§ bon bem Stal)!*

betten be§ SSotero ab. 9tul)ig unb uuerfdjütteri ftanb

Stejrficm bor bem meiuenben, Ijänberingenben SoI)ne

unb fagte iljm: „SJeie, nub Befeftlc beine Seele ber

(#nabe ©otte§!" Skmn fpranß grans in feiner SBet>

3meiftung plöfclieb auf ben 9Mer au, um ibm bie

?fjt 3U entreißen ; b#d) biefer Farn ifym 3ubor unb 3er-

fdjmetterte mit einem mädtfigen Streid) baZ §aupt
be§ SoI)ne§; — her 93ater fjatte fein ®inb gc«

ridjtet. —

Sditoeigeub grub er Ijicraitf mit bem alte-

fteu Sobne ein (Srab, fie legten ben Zoten Ijineiu imb

bie blusige ?frt an feine Seite, bann füllten Jie btä

förab mit @rbe ax& unb beberften ben flogen

^ügel mit bürrem Saub. 2>arauf berfudjien fie ein

©aterunfer 311 beten — ; aber fie bermodjten el

nid]*. — '

?fm fol-genben £nge berbreitete fic^ bc§ ©erik^t,

Siet>l)an3 Sran3 fei nndb ^offnnb gegangen unb uwtte

bort auf einem Sh-iegäfcfyiffe 2)ienfte nehmen. Stt

ältefte So()n berliefj balb ben SBater, bot bem i&m

grauen mqdjte; er ging nad> s^oIen, unb man fjat nie

mieber bon ibm gehört. Seine SVhtttcr ftarb balb

n<id)l)er cine§ fdmeffen S£obe§.

(?infam unb berlaffen ftanb nun ber alte Stefan
in ber SSelt. 2>ie ©Iutfd)ulb laftete fdjmer auf ifim;

immer büfterer tontrbe fein SBefen, feine Gräfte

fdjmanben rafd^ boI)in, imb aU er auf bem Uranien«

bette lag unb feine lefcte Stunbe nat)C füllte, bo

ffagte er fid) laut al§ ben 3>Jörber feineB SofineS

an; er fonnte nidvt fterben, bebor er ein boffeS ©c*

ftönb«i§ abgelegt I)atte. 2)ann berfd^ieb er; aber er

ftarb in 3$er3meiflung, gleidi feinem SoI)ne gfranj..—

3)a§ ©eftänibni^ be§ alten Stefan beranla^te

ba$ ©ertdj-t nad) beht Öeidjnam be§ gemorbeten

Sotjne* 311 fudjen; ciber irne man ouf jener SBalb-

blöfee aui) forfd)cn unb fucfym mocfyte, b<i$ @rab fanb

man irlrfit.

2>iefe SBafbblöfte ift fyeute not^ öbe unb fa()I, all

meidje felbft bie 9?atur bor einem Orte 3urüdt, fto

eine fo imljeimltdje unb unnatürlid>e Xai gef<W&en

fonnte; unb iuenn bie 9fad)tbögel burd> bie berfrü})'

polten ^ud)en unb Strändjer ftreid^en, meldte rtag§

bie Steife umjäuuteu, unb fie if»r ©efc^rei ertonm

laffen, fo I)ömt bie SPemofiner barin fyeute noeb bis

^ammerflagen bon1 StepbanS ?irau&, beffen ®eift

burt umgefit. ®iefe SBalbftelle Reifet „Jvron3eii§

Wrob" unb ber SBeg babiu „ber ©rabb>eg", utö biefe

9Jameu merbcu immerbin beftebeu bleiben 3itm 0e*

böd)tniffe an jene Sdiauertat, bie nur ber OTmiffenbc

aliein genau femtt unb rid)ten fann, ber aber ttidjt

rid)tet, mie bie SKeufdjen richten.

^^^w^^^^w^^^^^

gt5jettcn.

W. I). Waffauifcfje .Oulbiguttfl in üimOurß (?nbc

1802. 5m Jaljre 1802 unube infolge bcö dlcxib&beputa*

tioitöbcfcbluffeö tnc furtricrifefte Stabt Limburg bem gür*
ffentum ^affau^ißktlburg cinbcrleibt. Xie £errfdjaft ber

Ttjnaften bon Limburg au£ bem ipaufe ^fenburg, beren
beginn in baä 12. ^a|r^unbcrt 3urürfrcirf)t, eubetc burd)

^lu^ftcrbcn im ^afjre 1406. Xurcb ^fanbfd)aft fom ber
Jutrfürft üon Xrier, C^rabifdöof 3klbuin bon Sü^elburg,
im Jabre 1344 in ben 5DJitbefib ber Stabt, meldte 311

^fiugften in btefem ^aljre ^ufbigte. 9bcb fpäter er-

langte ber Sanbgraf bon Reffen cbenfaü^ burd^ 58erpfän-
bung Anteil an ber $errfcbaft. ^iefe^ s#crf)älini§ bauerte
btö 3itm 3a^ re 1624. #on ha an inar Stmburg ungeteift

ttiertfd) biö 1802. £cr .^urbigungöalt ber ©tabt Sim^
bürg bei ber C£inbciieibung in Sflaffan bonjog fid^ nad)
einem iöcricfyt be§ bamaligcn ^Imt^fellnerS, be§ ßofge*
rid^töratö 3°f€ l>b S^rtftop^ üco, roie folgt: „Limburg a.

b. #aljn, ben 28. 2>C3cmber 1802. $eute toar einer bec

in ber Vimburgcr ^^ronif mcrlmiirbigften X.ägc. ©djou

in ber 9iacbt gegen ben 28. biefeg mürbe un^ bie beöor*

ftcbcnbe grofec ^ßcränbcrung burd^ 12 Völler*<5djüffe an*

gefünbigt. 3n ber grüfye gegen 7 ll^r ftunb bk jun^c
si)iannf(^aft unfercr 93ürger&föfjne in gleicher ^leibung

unter bem ©enx'Ijr. Um 9 U^r iwtrfcbirie fie auf bie

(ilbbrürfc, afs bie Girän^c gmifeben bem Stmt Siinburg

utib ^tc^. 3u ateidjer Seit trafen ber ^>err banaler
(Jfcbcrmann unb ber ^err ©eljetmer SHatb Aalt I)icr ein.

Taö .^ofgcricftt, baä 5Imt in concreto, ber ©tabtraüj unb
bie öJeiftlidjfcit bcö biefigen (JoHegiatftiftö berfammeltea
fid) nad) ergangener s^lnorbnung auf bem JRatb^aufe. S)ö*

Murtrierifdje unb gürfrfid) 9laffauifa?<? SKilitär ftunb ia

^arabe babor. (Siegen 10 Urjr famen ber ^oc^fürji8ö|

Waffau SBcilburgifdic §crr ^ßräfibent grei^err bon &&
\\cxn unter anljaltenbem abfeuern bieler auf bem ^lofe.
berge unb ben beiberfeitö ber <$tabt üegenben 9Tn|^
angebrachten Völler I)ier an, unb lehrten im (Skifü

311m 9?affau-55kilburgcr £ofe (je^igeö ^auj3 ber
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SSioc. 2lrnolb au ber örüde) ein. £er Söagen mürbe bon

t»cr bürgerlichen jungen 3ftannfd>aft mit türrifdjer üßufif

begleitet. 9tod) einer falben Stuubc ging ber $ug ami*

fdjen einer großen Etfenge SSolfcS auf baS JftatbbauS. Sie

§oa)fürftlid)c l£ommiffion mürbe auf ben Saal geführt.

$cm ben borbenannten (&crid)tsftellen mürbe eine nad)

ber anberen borberufen, iljr ernftlid) bie Abtretung beS

itanbeS unb (£ntlaffung bon Seiner &urfürftlicbcn ;£ura>

lautf)t au £ricr ifjrer 3>icncrfcrjaft unb Untertanen,
toeldic ?lftc in fcjt)r rübrenben Mßbrürfen abgefaßt mar,
fobann bie Jodjfürfttidj 9toffau^S5kilburgifa)c JttegierungS-

$lntrt*tung unb Uebernarjmc ber &ienerfefjaft fammt ber

(PibcSformel abgelefen, bie bie anmefenbe Sienerfcbaft,

jotoie bie borgetabene ©eifttidtfeit aJbfdwuur. SüSbann
tuurbe baS bor bem 9totf)rjaufe geftanbene furtrierifd)e

Militär berpflia)tet, unb ber ßug ßinß lieber nad) bem
9toffau*2Beilburger £of, aflmo fämmtliefye auf bem Watt);

faufe bcrpflidjtetc unb noefj bicle anbere (Sljrcnperfönen
in 63 ©ebetfen au Mittag rjerrliaj bchurtfjet mürben. ?in

ber £afel mürben bie ©efuubljeiten auf #f)re $od)fürft*
lidjcn $urd)laud)ten beS gürften, ber gürfün unb beS
(kbprinaen au $ßaffau*2Seüburg, unb Sr. fturfürftlidien
Surdtfaudjt 311 £ricr auSgebradjt. 3Mc bor bem (#aft-

ioufe geftanbene junge SRannfdjaft betätigte folebc burd)
Salben au& bem fleinen ®crocfyr, unb bie auf ben %u*
Wen gcftclltcn dotier mteberl)olten jene. (Sine morjl=

befefete ÜÄufif unterlieft bie <&äfte. (htbfid) mürbe biefer

fcftlia?e Xag in ber *ftad)t mit einem aal)treier)en s#aU,
fcefä)em aud) ber £crr ^räfibeut beimoljnte, befcbloffen."
— (£tma 64 ^afjre fpäter boltaog fia> fjier ein äbnlidjer
3ft bei ber t£inbcrlcibung 9?affauS in ^reufjen, jeborfj

mit SBegfall ber gcräufdjboUen Sutatcu.

J. B.*G. Xer beittf«e äaifer 3ofepb II. in flaffau.

Sun 30. 2J?ai 1781 traf 3bro «Römifdic ftaifcrlidje Wa
jeßnt unter bem tarnen eines trafen bon galfenftein
in Kaffau ein, nad)bem £>öa>ftbiefelbe bie 9iad)t aubor 31t

Stoftättcn bei bem föerrn Joffammcrrat JHerfer logiert

batten. $ftvo Sflajcftät fantun fdjon frühmorgens bor
lieben Uf)r in einer fecösfpäuuigen (Hjaifc, meldjer nod)

jtoei Dergleichen, jebe mit amei Jetreu befefct, unb ein

Außenmaßen fofgteu. ^cr Sfaifer \tanb in ber C5c)atfc

unb ber (General (#raf £crety fafj aur hinten neben iljm.

ft liefe bor unb burd) 9taffau gana langfam fahren unb
faty fid) überall um. i^r mar mit einem gana ftniplen,

mausfarbenen, tüa^ern^n JRorf unb SBcfte, gclblebernen
Seinflcibcrn, gemio^ftcu (Stiefeln unb filbernen Sporen,
fobann einem runben, fa^maraen £>ütdjcn unb einem tyli*

«tauen ^orfelor betleibet, ^n 9?affau ftieg er nidjt in

bem ^oft^aufe, fouberu mitten in ber Gtrafee, mo foId)c

über bad ^rüdelcb^n nad) ^aufenau gef)t, aus ber
ttfjaife unb fein Begleiter mit if)m. Xic C^efidjtsbilbunvi
beS ilaifcxS ift länglid), unb fo r)crab(affenb unb f)ufb--

rcia> er gegen bie geringften fieutc ift, fo ^eigt bod)
bie 3Wiene unb ber s-8lirf bie (iJröfee ber faifcrliaV

menfßcnfrcunblic^en ©celc. Sogar ^aben bie ^oftiKonS
too eS bergan gegangen ift, gana fadjrc fahren muffen,
um bie 5ßfcrbe 3« fd)onen. 3u (SmS ift i^m ber Wl'u

nifter (5Jraf bon 3Ketternidj entgegen gefommen, mit bem
er fict> aus ber (5c)aife Iura unterrebet $at. 3" ^obfena
ift er, ofjne au bermeilen, burdjgefaljren.

* Sfatift. S)er ^ragöbie I. £eil in 6 Elften unb
einem $ßorft>ieI: 5ßroIog im $immel, bon 3. SB. b.

®oet!je, SWufi! bon ßinb|>aintner u. a., neu einftubiert

am 3. September. — Sie gchxtltige S^idjtung, cigentlid)

nia)t für bie ^öü^ne beftimmt, mirlt nia>tsbcftomcniger

njaßtboll mie auf ben Sefer, cbenfo auf ben £>örcr, menn
eine gute JHegie fie unterftüfct. Unb bafy bies bei uns
feitens SWeifter Äött^^S ber gall ift, miffen mir; er ift

nodj einer bon benen, meldte bie ibeale meimarifebe JfliaV

tung bertreten, bie nctmentlia) ©octfye unb Sdiiüer bor-

Sügliß a^ interpretieren meife. £b allcrbingS baS ißubn^
tum in feiner STCeljraarjf mit ben iHeben unb ^anblungen
auf ber 93ü^ne ben tiefgründigen Jntjalt, bie titaniferje

®röfee beS gemaltigcn ökiftcsmertcS erfaßt, ift bie grage;
aber füllen mirb aua> ber 9tüc^terufte unb s^cfd)ränftcftc

etmaS babon, unb baS ift fd)on etmaS mert. Studj, bafe

fid) ber Xfyeatcrbefudjer fünf bofle Stunben ^infe^t, um
au fjören, ift b,eutaut<xge ein Opfer, baS bod^ bem SBerfe

jUUicbe gebracht mirb. Xic fieitung blatte mofyl geftrieben,

unb a"5^ aufeerorbentlid) tartboll nact) berfc^iebenen Sci^

ten bin, aber im großen unb ganaen trat baS Urania
unberfürat (baS 3:bcaterborfpiel ausgenommen) bor uns
Ijiii.

^er Prolog im Fimmel eröffnete baS Spiel äufeerft

ftimmuugSboir. Tie Saenerie berfangt fofort tiefe flu

laut, unb bie ebfe £cflamation ber (iiotteSftimme ($crr

^üllint unb ber brei ^ngcl (grau 9t b i u S = 2> o p^

pclbaue r, grau SJ\ e n i c r u. grt. grcnael), a" s

fammen mit ber ironificrenben Sßcifc beS SÄep^iftop^cleS

(£>crr X a u bc r), gab bem ©anaen bie gemünfctjtc Söei^e.

^ann fe^tc bie Sragobie mit ber grofeen Stubieraimmer^

Sacne ein. !Den Rauft gab fterr ü c f f
l e r. SBcnn irgenb

einer, fo ift es biefer Mnftlcr, ber befähigt ift, baS

.ftelbenrjafte ber gauftnatur im geiftigen fingen a^ ber^

fövpcrn; meniger gut liegen ibm bie mertmännifo)4t)rr*

}d;en Partien, in benen fid) ber bermanbelte öienufe^

menfd) a^igt. Mein er gab fieb, bie gröfote ^ü^e, burd)

iHb- unb Zulegen bie Okftalt a» einer ibeat ^armonifd)en

bcrauSauarbcitcn, mie fie ber Vlltmeifter fier> gebadjt tjat,

unb fo fami man benn fagen: biefer gauft barf fic^ feljen

laffen. Weniger güdlid) mar £>errn üefflerS Partner,

Ä>crr Zauber als StficpbiftopbcleS. Ur gehört an benen,

bie biefe ferner mieberaugebenbe Wolle rein ober ineiften*

teils Ijumoriftifd) auffaffen. C^cmife, ber ^ept)ifto bat

eine gute £ofis öumor unb ^ronie im £cibe; aber bah
baS fatanifdjer öumor unb teuftifebc Tronic ift, baS ^at

Öerr Xauber bei aller ^refflid)teit beS fonftigen Spieles

üidit beachtet. 2llS ^retdjen präfeutierte fia> eine Wo*
bi^e, grl. JWorcn, in (#eftalt eine lieblid)e (5rfd)ei^

nung unb im Spiel fauft unb Finblid>, o^nc übermäßige
Sentimentalität, eine Anfängerin nodl, aber unameifet^

r>nft feit langem mieber einmal eine cntfprcdjenbc Ver-
treterin iljreS WollenfadjS. 9lud) ber $Bruber C^retcb^enS,

Valentin, $crt Sß a i n i g , mar neu; er berförpette bie

el»rlid)e, berbfräftige trüber- unb So.lbatenuatur fct)v

entfpred)enb, unb mir Dürfen motjl Sa^önes bon ibm er-

märten, (^ine Doppelrolle: SBagner unb ^pe^e, mar bem
VcrmanblungSfünftler $>crrn V a 1 1 c n t i n aufl600^

;

fein aWenfd) mürbe in bem „trorfnen Sd)Ieia>cr" unb ber

tobenben Spufgeftalt — lefetercS uuftreitig bie grofear*

tigere fieiftung — biefelbe ^erfon mieber erfannt f^aben,

menu'S ber Zettel nict>t gefagt ptte. $)err ^ala>er als

Scbülcr, grl. II l r i d) als SWartfje, bie Ferren ^ II i u,

S d) m a b , Cr u g e l m a n n , ?l n b r i a n als Stnbio-

fen, aud) all bie aafylreicben Darfteücr ber Nebenfiguren,
taten baS %$tc, nia)t au bergeffen, baS „Votf", bas in

bramatifeber Ücbeubigteit minunelte. Die sperren Sdn'rf

unb Wi^fdje bitten für bie nötigen äußeren ©ffeftc

geforgt; unb £>err Stola leitete baS mirfnngSboll be-

gtcitcnbc £ra^cfter, fo baf} and) in biefer Vcaie^ung alles

in Crbnung mar. 2öaS bom gauftbarftcllcr, tonnen
mir bom „gauft" überhaupt fagen: er barf jid) feljen

laffen.

Literatur-

* Hußuft aWüßerS tJlCflemeineS Söörtcrbu* ber $fu£

fpradic austänbtf^er (Eigennamen, ^iu $>anbbud) für
C^ebilbete aller Stäube unb eine notmenbige (rrgänaung
aller grcmbmörterbüdjer. ^rgänaungSt^ft a"^ 7 - anf-
löge, bearbeitet bon Jennann aWic^aelis. 70 S.
Öeipaig^JH. (^. Jaberlanb. — Die SluSfpradje ber (Jigeu-

uamen mirb oft nod) red^t ftiefmütterlier) beban^
bclt, fyahen mir bod) bafür jefet im manbfa)urifd)en Mrieg
genug ©eifpielc; unb mir braudjen noa^ nia)t einmal ins
iHuffifdje, i£^incfifcf>c ober ^apanifebc a" greifen, fd)ou
bie englifa)C Sprache unb bie roinanifd)cn Sprayen ge^
ben in bieten Tanten manebem ein JHätfel ber 5luSfprae^e
auf. 9üa)t blofe bem l?aicn, aud) bem (Mehrten. Da^
ä)^ül(crfd)e äBörterbneb ift bcSfyalb mit greuben an bc^

grüben, nid)t minber ba& borlicgenbe C^rgänaungSbcft,
ba$ eine fcf)r fleifuge Sammlung austänbifdjer (figen^
uamen ber (^egeumart, bie in jcbermanns i>funbe finb,
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borfüljrt. Der ^Bearbeiter §at eS fid) angelegen fein

laffen, in. ^meifelSfällen bemäfyrte Spradjforfcber beS
SluSlaubcS ju befragen, nnb fomit bürfeu mir ber 3u*
berläffigfeit bcS ErgänaungS^eftcS bertrauen. Etm4S
KcucS ift bie SBermenbung befonberer ßautaeieljen gur
SluSfpradje, bie bor ber Söenitfcung burdjgetcfen merben
muffen. Sem Eingemeifjten mirb baS nur geringe Sdjnric*

rigfeiten machen; ber üaie mufe eben buajftabieren. %c*
benfallS ift baS Supplement eine fdjöne Qbabc, bie allere

fcitS bon 9Jufcen fein toirb.

* meiner 8fttbrer für HitSfltig* in bie Umgebung
<5d)(angenbab3. 93on SB. <j> e t) b c n. 3Kit einem Orts*
plan unb einer JSarte. 20 S. *ßr. 1 3Kf. Selbftberlag.
—

- ©in guter £anbicitcr für ben Slurgaft, ber bie llm^
gebung bcS fernen naffauifdjcn 2BilbbabS fennen Temen
mitt. Die Ausflüge finb eingeteilt in füracre Spaater-

* gänge, 9Jad)mittag£* unb C&anatagStourcn unb gut gemäljlt
unb befc^rkben. s2lufeerbem finb Annoncen beigefügt.
SBcrtboll ift bie (djöne &arte, bic ma^rfoKinlid) aber ben
^>reis bcS SBü^fcmS 3U fcfyr bertcuert fjat.

* Süijrer butd) t>ofbeim a. SaunttS unb Umgebung.
48 S. föoffjeim, SScrlag bcS ö c r f dj ö n c r u n g fei *

ber ein S. — Da$ frcunbliä)c Stäbtdjcn am gu&e ber

#ölje erfreut fid) eines ftetig maajfenben 3ufprud)S bon
gremben, bie längere ober füraere Qeit bort metlen. Des*
fjalb galten mir ben güf)rer,für feljr berechtigt, unb,
mie er unS borlicgt, ift er aud> amedentfpred^cnb : Dopo*
graplwa>gefdnd>tlid)c Einleitung, ©etäiä>tlid>S, ©ang
bitrd) ©ofljcim, nalje Spaaicrgänge, meitere Touren unb
bie üblidjen Annoncen, auf bafc man fetje, maS in £of*
Ijeim alles ju befommen ift. ÜRea>t gut fo, nur bie bei?

ben erften 9tbfd}mtte mären u. E. funftig in einen au ber-

fdjmelaen, ba fia> jefet mandjeS micber^olt. MeS, nxts
bem &erne nad) au miffen nötig, ift angeführt. Jftcdjt ge*

lungene Silber unb eine faubere, fdjöne SluSftattung
maä>cn baS £>cfttf)cn aud) äu&crlid) angenehm.

* 92affautfi^er allgemeiner £anbe$fafenber für b*9
3aftre 1905, 64. S. 2BteSbaben, 91. Söedjtolb u. Äomp. —
3n brei ^a^ren fann er feinen 100. ©eburtstag feiern»

bei „Sittgemeine." Sd)lia>t unb botfStümlid) prafentiert

fidj aud> ber bieSjä!)rigc, ber neben bem SJtotmcnbigen unb
ittüfelidjen aud) baS Slngenebme pflegt. 3mei nette Et*
aäljlungcn, eine moberne unb eine frei erfunbene unb bc*

arbeitete Sage bon ©räbened, bom beliebten naffauifc^en

«ottS* unb ^ugenbfdjriftftetter SB. Sßittgen, bilben jenes

3lngene^men Äern unb merben bem Sefcrtrcifc millfom^

men fein.

Jenes ais %4m.

Bicb^cr^crftelluiiö
ift bom Staifer genehmigt

infolge beS iöräubeS au $ e r b o r n foa bic

Stabtmaucr, an melt^e bie (»djafögaffc fia^ le^nt,

mit ben 2 ü r m e n niebergclegt merben. darüber felbft-

bcrftänbfia> grofec Aufregung ber Q^fa^ia^tS^ unb 9lltcr-

tumSfreunbc. ®ih ®o^n iperborng, ÖJe^eimcr Oberbau?
rat Sßrof. ^ofmann auS &armftabt, ^at in einer 93ürger-

bcrfammlung unter großem Beifall für bie Erhaltung beg

.^intcrfanbtorS (©anft Seonljarb^Xnrm) gcfproa>en.

9Üfo nun: 8turm aufs Dtat^au«! @r mirb Erfolg

fyabcn.

granaöfifa>en 33efua) ^atk SBieSbaben am 31.

9(uguft a^ beraciajncn, nämlidj eine Deputation beö
5ß a r i f

c r ©emeinbcratS, bie jia> ba& Stubium
ber Söaffermerlc unb ber gefunbljcitlia>cn Anlagen in

Dcntfc^lanb $ux Aufgabe gefteüt Ratten.

Der „X o r c l c b b c r c i n" Ijat befa>loffcn, ad -

jäfyrlid) feine QJencralberfammrung am legten s2(uguft-

fonntagc auf bem ^fateau ber Surlei abautjaltcn. Die
erfte §ak am 28. Sluguft b. $&. ftattgefunben. Der herein
beatoetft befanntlid^ bic Errichtung eincö XJorcfctjbenf*

malg.

Xk fiottcrlc» a^r \

beö Dornet an 2Be^Iar
morben.

3u g l ö r § I) c i m ift am 1. September baS neue

&rarifenl)au£ cingemei^t morben.
21m 5. September ift bie 2 a § n b r ü d e b ei

Staffel bem SBerfcljr übergeben morben.
"km 11. September iff in ben Dambad)tal=&nlaflen

au 2BicSbaben ba$ D e n f m a l für ^rofcffor 91 c
-

m i g i u S g r e f e n i u 3 , ben berühmten naffauiidjen

t£^emifcr, enthüllt morben.
©ei ©räbenerf foll eine 93rüdtc über bic

5 a ^ n erbaut merben. De« „feines S3raut" miri?

arg in geffeln gefc^lagen.

Die elcftrifa^e ©a^nberbinbuing SBicSbaben—
S dj i er ft c i n ift erft am 10, September eröffnet morben.

Differenaen hatten ftc^ in lefcter Stunbe $wtfä)cn bem
Üüiagiftrat a« SBieSbaben unb ber @efellfd>aft ergeben, bie

erft befeitigt merben mußten.

Manier M^feHafcuier.
20. Setferaber.

1371. @raf 3^"« 3" Stfaffau, iperr au 2Äcrenberg,

©raf ©crlactya So^n, ftirbt. Er %attc fett 1346

mit feinem iöruber silbolf gcmcinfd^aftlia> regiert.

Durdj Teilung mit biefem mürbe er Stifter ber

naffau-meilburgifa>n ßinie am 25. ftobember

1355. Er fyat burd^ feine atüetntaUge ®ermä^^
lung bic ^errfa^aften ©leiberg unb SWerenbcrg

unb bic ©raffdjaft Saarbtürfcn an fein &au*
gebracht, erlebte jeboa> ben Unfall ber le^tcrcn

felbft nia>t, meil er bor feinem Sä^toiegerbatcr

^ofjann bon Saarbrücfen ftarb.

1832. Nicolas, $rina w ^affau, So^n bc& $craog3
SBil^clm unb feiner a^iten ©ema^lin 5ßauline,

mirb geboren.

25: September.

1504. öanbgraf SBilbelm bon Reffen, ber in ber foge*

nannten „^fälacrfe^be" mit ber SluSfüIjruug ber

!aiferf4o>en ^la>t gegen ben Sßfalagrafe-n 3lupmtt

betraut mar unb feit 39 Sagen SBurg unb Stofct

Äaub belagerte, fyebt biefe Belagerung infolge

be§ mannhaften SBiberftanbS ber Zauber wf.
(«ergl. ben «luffafc in 9?r. 16 u. 17 ber wSaf*

fobia".)

1621. 3°^ann SRidjarb Brömfer bon 9tübeS^ctm faVnft

bie bon feinen JBorfaljren um 1390 erbaute unb

ifoliert gelegene Söalbfirdjc S^ot^gotteS mit feinem

$ofc ^li^ota bem Orbcn ber Üapuaincr. Dic>

fer erbaute bafelbft ein Moftcr.

30. September.

1586. Hermann JHabcnSbcrger mirb in Siegen geboren.

Er mürbe 1610 Sßrofcffor ber Xbeologie in §er*
bom, 1612 in Steinfurt unb 1625 in ©roningen,
mo et aber febon- am 20. Deacmbcr beSfelbcn

^a^reS ftarb. Er toar audj Sd)riftfteßer.
1634. Die Spanier nehmen bad unberteibigte SBeilburg

unb plünbern e§, tro^bem eS eine Sd>ufcmaajc er*

galten ^atte. DaSfelbe Sdjitffal miberfu^r ber

Stabt Iura barauf nod> atocimöl/ ^m 18. £>h
tober unb am 24. SJiobembcr. (©ro&cr Ärieg.)

($. ö. in W. Stimmt, mie Sie angeben.
St. D. in <S. Danfenb angenommen.
Dr. S. in $. Die Kummer t)aben Sie toobj nun

erhalten?

JRebaftionSfc^luft: 9 September.

$u b alt: Stein. ((^ebicr)t.) 53on 0. Sirftein. (Schlug.) -- ^ölberliu in £ontburg, 1798-1800 nnb 1804 -1806»
Eon 21). ©cSftj. (Sd}ru6.) — Die Hugenotten* unb ©albenferfolouieu in 9laffau III. «Bon 29. ^ittgen. (Sdjluf.) —
Äronberg unb fein ©cfdjlcd)t V. 33on 91. ©eoer. — 9lu3 ber ©cfcr)icr)tc bon Caftncct 93on (^. glid. — „granjenS ®tah*
S3on ü. 2rog. — SJHSJtetleu. — königliches 3:l)eater 3" SBMcSbabeu. — -Citeratur. — 9ieueS au^ 9laffau. —- 9laffauif<|ee

.

®efcbiä)tSfaIetiber. — ^Brieftaften.
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93on Dr. ©. ©jnelmann.

@£ Ijat mobl jeber ber geehrten Sefer beut3utage

Silagen manigfadjer 2lrt über Mängel im Sdjulmefen

gehört, fo fraß man manchmal meinen füllte, e§ müßte

eigentlich gar etenb um unfern Sdjulen fteljen. 2Je»

fortberä stoei 9trten bon klagen finb e£, bie fid) über-

all breitniadjen : biejenige über lleberbürbung bon

Schülern unb Sefjrern unb biejenige über bie 83er*

fdjlimmeruttg ber Sd)ul3ud)t. „93ei un£", fagen bie

Sitten, ober „$\x meiner 3?ü mar'ä anberä; mir

brauchten nidji fo biet au lernen nnb fjaben'3 bod)

ganj bübfd) meit gebraut, unb mir mürben aud) nidjt

fo geftraft, benn mir maren manierlidjer, unb bie

Cefjrer maren nidjt fo ftrafluftig." ©emiß, in ber

„guten alten .Seit" mar aße£ beffer unb fdjöner, baz

ift toeltbefannt 3um ®emeife beffen motten mir ein«

mal einen 33Iidf tun in baz Sdiuffeben im 18. !^abr*

bunberte, mie e£ fid) in bem fleinen @.t)mnfialftäbt»

d)en ^bftein a&fpielte. 3)abei Iaffen mir fomol)!

3fugen3eugen aU aud) bie Rapiere be§ 28ie*btibener

Staatäardjioä reben, unb fo jemanb faredjen fottte:

„9iein, fo 'ma3 gab'£ bod> nidf>t!" fo antmorten mir
if)m einfach : Quod non est in mundo, tarnen est

in actis, mie tver Sateiner fagt, ba% beißt etma:

„2Ha£ aud) in ber SSSelt nidfyt borgefommen su fein

fdjeint, fiel)*, in ben ?Ifteu ift e£ niebergelegt."

2)ie beiben naffau*malrarnifd)en ©nmnafien 31t

SBJeilburg unb ^bftein maren- Sdjöpfungen ber lan*

be*berrlidben Streben* unb Schulreform, jene£ 1540,

biefeS mal)rfd)einlid) 1569 gegrünbet, Beibe — neben-

bei bemerft — bie einigem berartigen 9Inftalten im
Öebiete füblid) bon ber ßabn unb be§balb t)on allen

Seiten feljr Befugt. £ie 93Iüten3eit bauerte aber nur
bis 3U bem 3eitt>unfte, ba ber ©roße Srieg feine 93er.

beerungen begann, beforiberä al» nad) ber Sd)lad)t

bei 9cörbtingen (1634) bie naffauifdjen ©rafen au»
ibren ©ebieten flüchten unb ifjr Skmb fidE) fetbft über*

Iaffen mußten. Ta erftarb ba% Seben in i>\üd)e unb
Sd>ule, unb bie Slften, bie über ba$ SBeilburger ©t)uu

nafium in feiner älteften s£eriobe nur 3h*ud)ftücfe unb
über bas ^bfteiner menig 2tuf3eid)nungen bringen,

fd^meigen eine 3eitlang gän^Hdy. 2lud) am ßnbe bes

©roßen £riege£ mar bie boße unb regelmäßige ©c^ul-

tätigfeit mieber aufäunebmen nid}t möglid); Scbtil*

Fiuber mußten überhaupt erft mieber geboren mer*

$( n m c r ! u n g. 2^er Huffa^ ift nad) bem rcid^al*
tigen unb fyodjintcrcffantcn lOucUenmatcrial im Staate
arc^ib 3t! SBicSbaben bearbeitet morben unb am 28. X.
i903 3u £ötf>ft, am 17. IV. 1904 31t ^bftein auf Söunfd)
ber bortigen (&cfdn$t§* unb ^Iteftum^bcreine aum $or*
trag gefommen.

ben, aufmad)fcn, ftd) 3ufammenfinben unb tüd&tige

Sebrer gemonnen merbeuv bie bei flägildjem ©ebalte

bennod) genug ©cruf^liebe beißen, um. mit ber gr*

3tebung§arbeit gan3 neu, bon bom •an3ufan<jen. $urj

unb gut, e§ bauerte mo()I n-od) ein 5)tenfd>enalter, Ms

aflc£ mieber mie früher ging.

Xa§ 3täbtd)en 5 b ft e i n mar bamalö ©ife einer

befonberen naffauifd]en ©rafenlinie; e^ jd)ien 31t rul)i^

gern Stubierleben mie gefdjaffen. 3>a§ meinte no*

ber fetjte JRcftor be^ ©omnafiumö, ber ebrmiirtrigo

Cbr. 3B. Sneü, menn er fd>rieb, bie Ztabt fei Hein

unb anf£rud]§toS, fie fei abgelegen bon bem Öärm

ber öroßftäbte unb bon ber ßanbftrafee, ba bie

fttieg^beere einbersögen unb befifce ein gefunbe^

Mima. 1
) 2a£ mor für bamaB ein großer Vorteil,

möbrcnb mir beute, im Beitalter be^ 2SerFe^r§, biefe

2rbfdbließun£ ber 3d>uljugenb bon ber Slußemuelt

nid)t mebr für gut bctlten. 6§ regierte 3u jener 3rit

ber ©raf, fpäter ^ürft © e r g 21 u g u ft (1677 6i$

1721), ber mit allen ättitteln unb auf jei>e mögliche

Seife fein Sänbdben mieber ()od)3ubringen trachtete

unb btö aud) glücflid) erreichte. So manbte er jein

2lugenmerf auüi auf bie ©d>ule, auf baZ alte ($lß>

nafium. ©r iante ibm ein neuce $eim, ba4 na^

ibm benannte 2tugufteum —
^ mie bie <Sißk

überbaupt nad) i^m Gymnasium Augusteum

Öiefe — ftattete biefeS <\u§, berief tüdytige Se^rer unt)

ließ im ^afjre 1690 eine ® d) u I r b n u n g, Leges

scholasticae, and) Sd)ul»legcs gebeißen, erfd^einen.

®er neue fteftor M. ^. Q. ©örtner (1661

— 1667 unb 1673—1707), ein äußerft eifriger, un*

ermüblid) tätiger 2tftbumanift, bmd)te bie Schule balb

fo in 8Ior, baß fie meit über ^unbert 3öglinge,

„2d>olaren" mie man fagte, b^tte, unt) ba^ fold&e auc^

am benad)barten ©ebieten, ja fogar bon meitfjer 3U'

ftrömten. Sein sKad)foIger % S. Gramer (1707

bis 1735), ein ebenfo trefflid>er, aber bod) mebr

meebnuifd) unb pebantifd) beranlagter SK-ann, trat

in bie Jyußtapfen feinet ©orgänger§, br<i#e e§ after

tro^ rcblid)em 93emüben nid)t nur ni<3^t meiter, fon«

&ern feine letztgenannten, für einen ©c^ulmann m>
angenebmen ©iigenfebaften beranlaßten fogar eine

ftarfe 2Ibnabme ber Sc^üIersa^I. 2tnber^ mürbe bal,

al^ M. ^. W. Stritt er (1735—1766 unb

1772—1773) ba§ SReftorat erhielt. Sr mar «nter

bem trefflieben 2tuguft Hermann Srctndfe, bem ©rfin*

J
) 3)ie gefunbe 2agc mar bie Urfaa}e, bafc mit fauin eüöaf

Don (Sptbemien bÖrcn ; einmal, 1745, roirb Don einer ^njaSf

3)üäentertefälleu benagtet. ^5)ie 6a)ule brauste abet h&
f;alb uia)t aufgefegt gu merben.
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5cr ber ballifd>en Sd>ulauftalten, auägebilbet unb be*

gann als s
JSietift, wie man bic ballifdjen Sdjulrefor*

mer rannte, au$ bem ftarrcit ältljumanismatS f)crau3

auf praftifdjere SBaftnen 3U treten. 2fbcr mar fein

Vorgänger 311 med)anLfdMtnb pfjlegmatifd), fo mar er

31t baftig unb unbeftänbig. Sein feuriges Sempc*

rament rife ibn oft 31t toett I)in, unb fein Gigenwitle

6rad)tc es mit fiel), baß er nadj allen Seiten anftieft.

tfranf()eit, bie ben SBerluft eine£ s?trmes mit fid) führte,

madjte ben flciuen, quedfilbrtgen 3Jfcmn im fpäieren

?Uter nötlig neroös, fo ba% fd>liefelid> niemanb me()r

mit il)m ausfommen fonnte. 9?id^t^b^ftorüentger ftanb

fid) bie Sdntle unter ifjm DerbäftnismäBig gut unb
mar wieder fdjr befitd)t, 3Son ben folgenden SRcfto-

ren: ^. $. Wagner (1774—1780) unb % «.

Stritt er (1780—1784) ift nic&t Diel 3U melbeu;

öagegen leitete £• ST. 91 i 3 ^ ci u 6 (1784—1797)
üe eigcntlidje Reform: bes ©QmnafiumS unb 3War
nad) pbilantbropifdjeu ©runbjäfccn ein. Sein Waä)*

foffler, ber lefete fteftor, Dr. (£()'. 3B. S n e 1 1 (1797
-1817) fdjiofj fief) i'ljm au. 33etbc waren Gflef»

tifer, t). b. fie bauben ftd> au fein beftebenbeä Gr-

3iel)ungsft)ftem, fonbern ftettten fid) ein jolcfyeS nad)

bem 2J?ufter berübmter s^äbagogcn 3itfammen. ©ine
ma&Dolle, iubiDibuett -angepaßte Zdjnl^ud)t unb einen

prttftifdicn Unterricht, beffen ©cwidjt nid>t mcljr btofc

auf Religion unb alten Spradjcn, fonbern and) auf

Xeutfd), ®cfdiid)te unö ffiealien ruf)te: ba$ ftrebten

fie an.

ffefjreu trnr nun 31a* erften $Qii, b. t). 31t ber-

jenigen be£ iReftorats Don © ä r t n e r 3urürf. Die

£d)ulgefefce Don 1690 flärcu uns über ba$ Sd>atl«

(eben am ßtymnafium 31t vibftein näf)er auf. Seben
roir ibre 23cftimmnngen, bie für uns in 93etrad)t

fommen, näfjer an.

I.

Da3 3an3e 3ttbt% Reifet es, joll alte Sßerftage

tfor» unb nad>mitiag* je brei Stunben, Don 7—10
imb Don 12—3 Ubr Sd}ule gebalten werben, unb
jeber Sicbrer fotl feine 2lrbeit mit &ebet anfangen
unb fcfjlie^cn. $}ittwod)s unb Samstage nad)mittag§

ift frei; ebeufo finb nad) jebem ber beibeu Semefter*

cramen 14 £age Serien
2
); im übrigen ift nid)t frei-

3ngeben ofjne gan3 bringenden ©runb, aud) ben 2e(>

rem fein Urlaub 31t erteilen. „Die Scholares follen

Hrifeiß 3" guten Sitten unb 9?einigfeit bes 2eibe£,

af§ §aarfämmen, ©efidjt* uwb #anbtoafd)en, äföunb-

ausfpülen, 9?ägetobfd)neibcn 2c. angehalten, aud} in»

fenberbeit unterrichtet werben, wie fie ftd> im öetven

imb SSkmbel gegen männiglid), gegen Gteiftlid>e unb
SSeltlidje, gegen $obe urib fiebrige, gegen fi^ felbft

unb anbere, in ber Sird)' unb in ber SdjuF, auf ber

®affe unb ^u $au§ unb atter Orten, im ©eben unb"
Stefan, im Sieben unb (Sefprädj unb alten- i^ren

Actionen gebübrenb verbauen fotlen." iMreff? öer

31bftrafung folfen bie Cet)rer mäfeig, feine „©eißel*

brüber", fein, fonbern bie Sdjüler alo tfjrc Sinber
betrauten. 7/Baculi ober Stedfen, bamit gerneinig-

Iid) ber Snaben fio^fc 3^fd>I<igen' unb Derberbet

Serben, foKcn gänslid) au% ber 'ZdjnV abgef^afft unb
an bero Statt bie 3hit' gebraust tt)erben. 3ur 3fb-

9 Grft unter Hefter ©agner je 4 SSodjen.

ftrafung eines geringen @rccffe§ fann auc^ ben ftin»

bern untermeiten ein Üßtalm ober etliche Sprüdje,

Wörter ober uüfclidje SSerfe aufgegeben tuerben."

Das mar gemife aHe§ redjt gut unb fcfyön; leiber

aber ift e» metft nur auf bem Rapiere ftel>en geblie-

ben.

Die auswärtigen Sd)üler würben Don iftren 2ln>

gehörigen ober SSormünbern bei fogenannten Xifd)*

füttern in ii ft unb SB b n u n g untergebracht.

Solche ^ijd^ljaltcr waren 1717 (unier (Sramer) ber

^roreftor, ber ftonreftor unb ber Kantor, ferner ein

$ofrat ein iiammerrat, ber Dberfd)ult^eiß unty nod^

elf jebeufaüä 31t ben Honoratioren gef)örenbe Bür-

ger.
3
) Xenn bie Sd>okren> einerlei ob bemittelt ober

nid)t, ob „anfeönfitfe" ober nid)t, galten, trofcbem fie

in ber Sdjirle bis obenf)inau§ fc^Ianfmeg mit bu an*

gcrebet mürben, al^ betätigte 2?nte, tueil fie pr
„(Mabrtbeit" beftimmt m^ren. Die ®etel>rten ftan«

ben bamoK ben ^ibliqen im 2fnfeben gleid). Heber

bie £*ebingungen ber Unterfunft boren wir a\x% einem

Programm Don 1785 (unter 3ti3b,aub), bah feit 93e-

ftebeu bes ©ßmnafium$ bie fogenannte „l)a\be" unb
„gan3e" svoft gewäbrt mürbe. Der Sd>üter befam
in ber „balben .^oft" tägtid> smeimat Suppe unb
GJcmüfe, TOittmod)^ unb Samstag^ aber nur Suppe.
Gr bemobnte mit anderen xJDIitfd)UIeru eine "Stube

3ufamrnen, bie famt 3^rfd), Stühlen unb Settkben

geftefit mürbe. Dafür batte er balbjätirlid) 6 ©ut*
ben f 1 SWdter fiorn unb 1

s
JTOafe S^met3butter, fer*

ner wegen „Sd)ubfd)miere" 6 SH6u8 unb wegen
„übriger Aufwartung" 12 ?llbus ju entrichten. Die
weiteren Öebensmittet lieferten bie ©Itern; ^ol3 unb
£id)t be3ablten bie Stubenfamera^en gemeinfam; ba$

Söettjeug ftellte je nad)ibem einer allein olver bie @e*
meinfd)aft. Der ?ßxe\% für bie „flanke Soft" betrug

für« 5oftr burdbfdmittlid) 100 Bulben. Dafür erhielt

ber Sdjülcr mittags unb abenbs Suppe, ©emüfe unb
Aieifd), ba3u ^rübftüdf unb aSierubrbrot; er befam
mit einigen anfrern ein möbliertes Zimmer gemein-

fam unb freiem $0(3 unb Öid>t. 93ett3eug, 3Bäfd)c

unb Serienoerpflcgung n>aren in ber 3?egel aufge-

nommen. SBoHte ber Sd)üler ein Simmer allein unb
ba3u Siaffee, Zee ober 2S$eiu baben, fo mufete er ent*

fpred)enb metjr bc3ablcn. SSenn wir triefen s$enfions-

prei^, bie ?tusgaben für bie „gan3e ftoft" nöber be-

trad}ten, fo muffen wir fagen, baß ^u einer 3^it, wo
(in Söiesbaben) 1 ^fun'b befte^ Dd}fenfleifd) 9 flhreii'

3er, 1 Walter ftorn 5 ©utben, 1 s^funb frifdje But-
ter 14 fireu3er, 7 Gier 4 ftrettfer, 1 ^funb Srot
4 fireu3cr foftete, fioft unb 933obnung in ^bftein

billig Waren.

Der Wnterridjt war frei; nur würben Don
jebem Schüler im ^rütoabre 28 Si'reuser unb im
^erbfte 1 ©ulben 8 ^reu3er entrichtet, Wofür §013,
2id]t, 2iute, treibe unb SdjWamm angefdiafft unb
bic äBartefrau bejablt würbe. 39Iieb nod> etwaZ
übrig, fo fam fotdjes ber Sibliotbeffaffe 3U gute.

2fnfecrbem batte jeber Sd>üler nad) Vermögen feinem
Crbimrrius eine fogenannte „^eujabrsDerebrung" 31t

„rcid)en". Dagegen fofteten tue s^riDatftuuben, b.

f). ber Unterricht im S^n3Öfifd)en, englifd>eu ober

3
) ^bftein jährte anno 1700 etwa 1000, anno 1800 etwa
1300 ©inrootmer.
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vstalienijdjeu, bei mÖdjcntlid) einer Siunbe, einerlei

ob foldtic bon einem über mehreren 3ugieid> befndjt

mürben, fürs Semefter 3 bis 4 ©ulben, %an$* unb

SKuftfftunben 3 ©ulben.

2>er & I a f f e n maren anfangs brei; Nation mady

ten s#rima unb Sefunba 3ufammen baS ßtymnafium

auS, mäfyrenb STertia, bie unterfte, bie b e u t f d) e

S d) u I e Ijiefe. Sie mürbe augleidj als 93 o r ff u f e

b e S @ t) m n a } i u m S betrautet, meit in \i)t bie

©runblagen beS Sateinifdjen gegeben mürben; &ae*

jenigen Sdjüler, bie nidjt für baS ©tjmnafium be*

ftimmt maren, befugten fie meiter bis gur ffioirfir-

mation. $ie II. klaffe E)atte &—7 ^afjrgänge tfber

JDrbnungen, bk I. 5—6, bon benen aber bie oberfte

ausgenommen unb meift gefonbert unterridjiet mürbe.

Zfyte Schüler tyie&en besfyalb <£ s e m t e n (Selefta*

ner mürbe man Ijeute tagen), unb man adjtete fie

falben Stubiofen gleich; fie Ratten bereits ttyeologi*

föeS, etfjifdjeS, logijäjeS, pfyjfifd)eS unb metapfföfi*

fdjeS ftoßeg unb gelten r^ctorifc^e unb 3>iSputationS*

Übungen ab. SDet
4
93efud) beS ©gmnafiumS einjdylieB-

Iid) ber Jtertia, bauerte 11—12 $af)re.

2 e f) r e r ber s#rima mar ber SR e f t o r , ber Se-

funba ber £ o n r e f t o r , ber Xertia ber ft a n t o r.

SMefe brei SWänner taten in ber erften Seit beS 3lef-

torS ©ärtner alle Strbeit allein. <£S mirb bon Sd)ü*

lern <8ärtnerS mitgeteilt, bafc biefer täglidj 12—16

Stunben unterrichtet unb audj baau feine Pfarramt*

Iidtyen Obliegenden — er mar mie Sramer aui)

Stabtpfarrer — berfef)en, überbieS nod) bie entfpre»

d)enben SHbel-, ©rbauun&S- unb ftirdjenlefjreftwfben

erteilt fjabe unb babei ftets munter unb frifdj geblie-

ben fei. Später erhielt er einen ©e£)ilfen in bem
s
i> r o r e f 1 o r , ber bie meiften Stunben bei ben

i^rimonern übernahm ; ber ^onreftor erhielt -als 93ei*

ftanb ben ft o II a b o r a t o r ober S u b f o n

-

tettot , ber bie unteren Orbnungen ber Sefunba

*

mitermieS. Später famen bann nod) ein fünfter

üefjrer, ber Sprad^Iefjrer (für neuere Spra-

chen), unb ein 3 ^ i Ä) e n . unb Sdfyreibmei*
ft e r biu3U.

@rft Steftor SBagner befeitigte bie ©remtenorb*

nung, jenes 3^>itterbing amifd^en ©tjmnafium unb

Slfabemie, unb bamit fielen aud> bie Kollegien, auf

bie faft ein ^afjrfcunbert f)inburdj fobiel, attauüiel

3eit unb 2ftü(>e berfdfymenbet morben mar. Unter

bemfelben 9Jeftor mürben ferner bie bisherigen 3b>ei

SMaffen in bier mit je amei ^afjrgängen geteilt, unb

jebe ftlaffe erhielt itjren £>rbin<iriuö : IV. Subfün=

reftür, III. ^onreftor, II. $roreftor, I. 9ieftor.

Tie beutfe^e Sd)ule unter bem Äantür unb feinem

©efjilfen mürbe ^ana abgeftofeen, maS für fie e^er bon

Vorteil als bon 9?ad^teil mar.

2>ie Sd) ul- unb ^ausorbnung geftaltete

fid) folgenberm-afeen. 3>ie Sdjüler ftanben im Som*
mer mie im 2&inter bee SD?orgen$ um 5 XU)r, bie

Gremten um 3 lUyr auf unb beteten. Hm 6, be^m.

4 (Cremten) gingen fie 311t Sdjule, bis um 11 H^r

mit einer biertelftünbigen s$anfe um 8 H()r. 2)iefe

^ierteiftunbenpaufe mar 311m atociten 3rü()ftüdE be*

ftimmt; fie mürbe mitunter etma* langer auSgebebnt,

unb c* mufete barüber gelegentlich ein ältoOuwort

fallen. Hm 11 Hör nuirbc, mie auf bem Sanbe nieift

beute nod), 3U 9JiMttag gegeffen, unb um 1 Hbr nxir

mieber Sd>ule bis um* 4, mitunter um 6 Uf)r. Hui

6 U()r mar 9lbenbmaW3eit; um 9 Uf)r gingen bie

Sdjüler fcfyfafcn. 3>ie üefirer öielten smifdöenburcf)

bon 12—1 unb bün (>—7 Hfjr iogenannte 9i<adf ober

3cad)()ilfeftunben, mie fie bielfac^ tpuie nod) an nn*

fern nfcffauifdjcn Sd)ulen üblid^ finb. SamStagS mar

in ber älteften 3eit allgemeine 28od)enrepetitiou,

2)tan benfe: morgens um 4 ober 6 Ufa antreten,

aud) im SBinter! ®iirfte m<m ber heutigen S«g^&
fo etm-aS nur bon ferne bieten! Unb bann foju»

fagen ben gan3en Sag bis abenbS 6 VLfyv in ber Schule

fi^en! ©S miberfprat^ baS au<fy *ben ©eftimmungen

ber Sd^ul-leges ; aber man fragte nidjtS banad^, unb

niemanb fanb anfangs etmaS Slbfonberlic^eS barin.

Srft unter Krämer mürben SWa-gen laut. 3)er ^Jro-

reftor §ed&t f^rieb, eS gefdjefje biet Sdjaben burd^ bie

Stunben beS SfteftorS mit ben kernten bon 4—6 beS

Ül^orgenS; bie 2eute feien ben ganzen Zaq Ijernad)

„ni^tS nufe," unb er fpüre fraS am meiften. Sd>on

3mölf %at)te früher Ij^tte fein Vorgänger SEBeinridö

geflagt, bie Stunbeneinteilung an ben SSormittagen

fei berfefylt unb er mit Arbeit überhäuft, fo bafc an
etlid>en iagen „confus unb tumultuarie traftiert"

merbe. ©r fyxbe 3. ®. „3>ienStagS bon 7—8 bie

Ijifiorifdje Seftion unb bon 8—10 baS vocabularium
Maieri burd) fünf £)rbmmgen 3U überhören, inglei*

d^en eine gried)ifd)e lectio aus bem bleuen S^ftament
cum analysi burc^ ebenfobiele Orbnun^en #u traf»

tieren, hierauf epistolas Cicerbnis au eypliaieren

unb nad) biefen eine imitatio ju biftieren, au ela*

borieren unb bis 40 unb mefjr Sd^ülern a« forri«

gieren."

2)aau fam no^ ein anbereS. 3> i e ft I a } f e n 3 1 m-
mer ber II. unb III. mürben menig ober faum ge-

I)ei3t. 3)er Keftor Kramer erbat beSljalb für fie bon

gnäbigfter §crrfdE)aft mie für I eine ^olsftube unb
etma 20 ftlafter 23rennI)ol3. SaDon follten 10 nod^ ben

Primanern augute fommen, auf bafc ber Superinten»

beut unb ber Sprad>meifter biefe in einer meiteren

Stube unterrid>ten fönnten, maS fie fonft 3U $aufe
tun mufeten. sJßroreftor igedyt flagtc biel fpäter, bafc

et mit feinen Sdjülem bunfel fifeen muffe, unb nod)

unter Stritter bat Sfanreftor 9tom£poti, ftatt um 6,

um 7 Ubr anfangen 3U bürfen, „megen ber SXmfel-

beit unb ®älte", maS i^m aber abgefdölaöen mürbe.

SBa-Ijrfdjeinlid}. badfjtc man, eS fei mit ber inneren @r*

leudjtung unb ber äuBeren gegenfeitigen' ©rmärmung
ber Sd>üler genug. 2abei ift 3u bemerfen, ba% bie

33eleud)tung burd^ Äienfpäne, Salglid^ter unb SRüböI

an fid) fparlid) genug mar, mogegen man miber bie

ft^Ite sienilid^ gefeit mar. JReftor Stritter fdjaffte in-

beS bie Stunben bon 4—6 morgens gans unb bie bon
4—6 nad)mittagS großenteils ab f unb unter 3Jeftor

Baguer fing bie Scfyule im SBinter um 7 Hljr an.

(^ortfeöung folgt.)

-äWfr
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Idtifcfic !uftu*(frittctt in Inffau.
33on 3- 28agner*3Sittenberg1)

£er idjönc äöeftermalb ift in feiner Eigenart unb
ilrfraft bem Katurfreunbe boppelt ließ; er grünt

iiente eben nod) fo Ijerrlid) rutc bor ^afyrtaufeitben, in

benen er baz üeben unb Greifen ber fleinen Wien*

fd)enfinber in biet fältiger ©eftalt unb 9tbtoed)felung

flaute, er fyat SBöIfer fommen unb geljen, (Götter ber»

ebten, ?[ftäre bauen unb [türmen utnb fdjliefctid)

aubere, neue entfielen feben. So birgt er audj je^t

nod), bieten unbefannt, in feinen tiefen Ginfa-mfei«

ten Beug-en aus längft bergangener Urseit, in ber

nod) md)t eines Sermonen fjufe feine Serge betrat,

fonbern bte Gelten in feinen Tälern tbre 3BoI)nfifce

mifgefdjlagen fjettten. fyaft atte§, maS bamalS Stfen»

fd>enbanb fdjuf, ift serfaffen; aber bennod) fyütet ber

$ o t) c Sßeftermalb getreulidj Stätten, bte nadf»

allem, n>aS man in ßrfatyrung bringen fonnte, in

ber! £at bie Opfer, unb -bie SuItuSfeuer-, bie Sauber-
taten unb bie gef)eimniSboIIen Sufammenfünfte ber

Xrniben faben; ober auf benen bie religiöfen ©efärcge

ber feltifdjen Farben ertönten. SBabrlidfy, bie einiger*

incfeen gefiederte ^unbe Dan folgen Sergen gehört

31t ben größten Seltensten auf KaffauS gluren;
nod) feltener bürfte aber bie 2;atfad)e fein, bafe nod)

^ utc in beren Wälye, freilidb gan3 ü-uberS geftaliete

feiern (3ur 33oIfSbeluftigimg) ftattfinben.

38er maren aber benn bie SMten? @S fei mir

geftattet, mid) fur3 31t foffen-. Sie maren, wie bie

OJcrmanen ebenfalls, inbogermanifdjer ?tbftammung,

eine Kation, meldbe bei ©riedfjen unb Römern Keltai

(Oeltae) biefe unb einen grofeen, nämlid) ben ttreft-

lid>cn £eil ©uropaS befyerrfdjte. %n ber ©egenb

unferes Kaffan maren fie bie Ferren, ebe fie bon ben

rintraubernben Sermonen über ben SHbein naäf Pal-

lien, unb befonberS nadb ben ©eine*, ©aronne* unb

5Warne*2änbern aatS3umanbern ge3mungen mürben.

$ie ©ermanen baben toof)I bie Selten Salb (2Bel-

fd)e) genannt, bie in $örigfeit 3urüdfbleibenben

Seilte nur teilmeife ausgerottet, unb bon ibnen ben

C?r3bau erlernt. Sie foflen äfynlid) unferen Stamm*
eitern t>on großer unb unterfefeter ©eftalt getuefen,

aud) btonbeS $aar getragen baben, aber grofefpredje«

rifd), lebbaft unb Ieid>t aufbraufenb gemefen fein.

Sebr berfdjieben bon ben ©ermanen iuoren fie in

ibrer StaatSberfaffung. 3>iefe mar bei ben alten

Xeutfdfjen bemofratifefy; bei ben Selten aber fierrfes-

ten mäd)tige ariftofratifdje ftamitien, ba$ SSoIf bafte

feine Stimme im State unb mar gefnedfjtet, mdf)t nur
bom ?tbcl, mobl ebenfo febr dorn ®teruS, ben foge*

nannten Sruiben. <5\n foId>er Seltenftanrm nun be=

trobnte aufeer Dielen anbern beutfe^en S^trbftrid^en

bereinft aud}- ben SBeftermalb, Ino er 3toei ^erbor-

ragenbe SpradjbenFmäler binierliefe, toeldie un§ ©c<
legenbeit geben, bie legten Spuren bruibifd)er $rie*

ftertätigfeit auf beimifdier (?rbe 31t Verfolgen. Sd&
meine in erftcr £inte ben ^rnibenftdn, in 3tDeiter

ben Sarbenftein.

y<n ber 93efdbreibung bon Kaffau au§ bem Satire

1843 bon 3>ogeI tv\tb unter anbereirr gefagt: „^lud)

bon ber Religion ber Selten, unb baft fie in 9?affau

fieb einft ausbreiteten, finbeir fid> noc^ bie unberfenn*

barften Spuren." Sogel 3ä(>It bobei mehrere 92aitien

als Seifpiel an f n>e[d)e teiltwife im Viaufe ber leg-

ten 50 ^abre als fefjr 3tt)eifelt>aft 3ur Feltifdjen

Sprad)e gebörig erfannt würben, 9led)t aber I)at er

mit bem 3)ruibenftein unb bem Farben-
ft e i n behalten.

Ter bebeutenbere bon beiben ift ber erftgeuannte.

<Sv liegt auf bem 3tbfaII beS §of)en SBeftertnafbeS 3ur

Sieg f)tn in ber ehemaligen ©raffdEvaft Sat)n»$ad)en,

bürg, toeldje 179^) an Kaffaxi-aBeilburg fam." Spä-
ter mürbe ber Srei£ Sirenen, in bem ber 35rutben-

ftein fpe3iett Hegt, an bie Srone ^JreuBen abgetreten,

meldte ifyn ber 9tb^nprobin3 suteilte. Kodb ift ber

alte Kamen beS 93ergS auf älteren Äanbfarten 31t

finben; bie braten Semobner ber bortigeri ©egenb

aJ6er fdjditteln mit fd)alfbaftem> "Säbeln ben Sopf,

toenn man fie nadj bem ®rui»benftein fragt; benn

in neuerer 3^it nennt man i^n allgemein ben „$er*

ferSborfer Düppel". $erferSborf ift nämlid) l>a&*

jenige 2orf, melc^eS ibm am n.äd)ften liegt. Unb
nun 3urüdt in bie Feltifdje Soweit.

2)er Sergname fü^rt unS- bireft 3U ber gefd^Ioffe»

neu s#riefterfafte ber Gelten, ben SDruiben. 2)oS

©ort räfet unS feinen 3*peifel barüber, bafe eS ed)t

feltifdb ift. Weift Sartb fommt eS bon bem erfifdjen

Slaurm brui ober brani, aud^ broi, maS eine g e -

beutete ^?erfon be3eidbnet; fo beifet im ^ftifd^eit

nod) beute bru»i 3«^berer. 9MittIem>eiIe ift t)te

^orfd>ung borgefd>ritten, unb $o!ber, eine Autorität

auf feltifdjent Sprad^gebiete unb beffen '©rforfd^img,

bält ft)obl nötiger Druida 3unäd^ft für eine Sattui*

fierunvr beS mirflidjen feltif<f)en 2>entaIftammeS

bruib, U)eld>e burdb ibnrnetjfeer in bie ^Biffenfdbüft

eingeführt tourbe. SDie SRe^rja^I beifet Bruides unb

beftebt cutS ber ben Sinn fteigernben 33orfiIbe, bru

(etwa urifer „fe^r") unb einer ülbleitungSform bon

bib«S, fo biel toie flug, rt)eife. ^Cemnad^ mürben mir

alfo baS ©ort ^ruiben mit „bie $od)tt>eifen" 31t

überfe^en baben. Unb in ber Xat, n>er mar meifer

unb gelebrter alz fie? ®ie alten Sd)riftftetter bebaup*

ten, baft bie ©ruiben faft ba^> gefamte 3Siffen ber

bamaligen SBelt beberrfd>ten, nidbt unäbnlidb bem
ägtjptifcbeu s^rieftertiirne.

Wlan fagt nämlid), bau bie 2>ruibenlebre, melt^

Iid>e fomobl mie tranS3enbentafe Senntniffe in fid)

fdjloö, unb bü% ibnen ^•atbematif, ?lftronomie, s
^bt) s

fif, StaatSmiffenfdxtft, ?rgrifulturlebre unb 3fr3nei-

funft geläufig maren. Unb menn auf im* bon ibnen

feine fdjriftlidjen 33eu>eife irgenb meldjer ?frt ge-

fommen finb, fo liegt ba^ nid)t nur an ben SSölfer«

ftürmen, meldic über baS fe(tifd)c ©ermanien unb

-Oallien bintoegbrauften, fonbern an ber ftarr feftge«

balteneu Xrabitiou, ibre SVenntniffe gebeim 3» bitten;

— bie Siunft beS Sdjreibene fanuteu fie, bntten fie

bodi eine Vulgär- unb eine ©ebcimfcfyrift. Sbre

Seiftungen in ber SRe&Funft unb ?fftronomie nxiren

allgemein anerfannt, fo bafc ber römifdie Sd)rift«

fielfer
s^Iinino befonberc^ ibre fiberifdben Seobad)'

tungen beruorbebt; man Bebauptet, fie bättnt bereits

unb 3tiwr annäbernb rid)tig nid>t nur ben ättonb*
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3i)ffns bcredjnct, fonbern bie (Srhöhimgcn auf ber
vJWoubobcrfläd}e bes genaueren fcftaeftellt. 2a foldie

aftronomifd)c arbeiten fid) in bem oft bon Hebeln

hcimgefud)ten SBeftermalb am ungeftörteften auf bcn

Sergen aufteilen Heften, fo ift bic Vorliebe ber Srui*

ben für bie flare Sergesböhe hinreidjcnb erflärt.

ttür bas gemöbnfid)e 3JoIf aber tuarcn bie trieftet

oor allem al* Gerate unentbehrlich. SBcnn fid) in

ihrem *J5rafgieren är^tltrfjcö äSiffen aud) mit St)m*

pathiefuren unb religiöfert ©annungs( ?)»gebeten

mifdjte, fo nmfe bod) bie genaue Kenntnis ber eintei-

lten i*flanaen für bie $>eilung bon ©ebredjen be=

munbernb anerfannt merben.

?fud) ber politifdje ©influft ber feltifdjen ^Hefter

mar bon Stebeutuntf/ . fie hatten eine gerabcau ent*

fd^eibenbe Stimme auf bic Staat**, ja fogar auf bie

Ramilienangelegenbeiten, unb fie brauchten etnxt ben

beuten ihre Meinung nid)t aufaubrängen, meil ber

toelte gemahnt mar, nichts 311 unternehmen, ohne ben

Seilten ber ©ötter 31t befragen, ma£ nur burd) ein

Cpfcr mötflid) mar, ba$ ein3ig unb allein ber Sruibc
t)oll3iel)en burfte. $n ein3elnen s#robin3en faften bic

isriefter in ben böchften ftaatlidjen Hcrmaltungsfteltcn

unb hüteten mohl auch» bie öffcntlidyen Stoffen. 9?or

allem michtig mar aber ihr nnan#efod)tene* SRedtf in

bürgerlichen unb friminetlen fällen au @erid)t 31t

fiften; in fird)Iid)en berffcmb fid> ba$ ja bon felbft.

^sl)r gefällter Sprue!} galt nnbebingt; niemanb
magte es fid) bagegen auf3ulebnen; jeber fürd}tete in

beffen ^rieftern ben Öott felbft 311 beriefen. Cr* ift

befanut, ba\^ 3miftf>en ben.ein3clnen feliifdjeu Statu,

men faft emiger Streit berrfchtc, ber in fel)r Dielen

fällen 3u ben berluftreidjften ©cmefceln unb Sd)lach j

ten führte; — ba tixiren es nid)t feiten bie Sruiben,
metdje nad) einem $erid)te Siobors amifdieu b,ie fd]<ou

in Sdiladj-torbnung aufgehellten £>ecrc traten unb
mit Grfolg friebliche $ergleid)e unter ben Parteien

fti rieten.

3Son \firen religiöfen Wnjdjauungen ift eS fdjmcrer,

allgemein Wüttfgcs au fagen. Sie Cuircteffena ihrer

Schre mar: bie (Götter anbeten, nid)ts 3Jöfc* taut unb

fid) in allen Sagen als cntfd)loffenen Wann 311 3eigen.

®ott fd)uf bie 3Wenfd)cn, bereu Seelen unfterblich

finb unb nach bem ?lbfterben bes .Slörpcrs meitcr-

leben. Safter erflärt fid) bie feltifd)c Sitte, bei ?lb*

fdUuft bon öelbgcjdiäftcn bie befonbere Sebingung

feftaufetsen, ba^ bie 28ieberg<ibe ober bic Abrechnung

erft in ber „anbern Söelt" ftattfinben falle. 511$

bödjfter Otott galt £eutatcs (£is, Sit), meldier bic

0)efd)icfe ber Stöenfdien leuft, mäd)tig alle* leitet unb

emig mirfenb gcbad)t mar. Seine tiefere religiöfc

Wuffaffung mar bas ausfd]lieftlid]C Webcimnis ber

Smibeu. <5fus unb Tarannis maren mohl mir
berfduebene tarnen für ben oberften OJott unb fdici*

neu mit biefen eine 31 rt hcibnijdic Sreieinigfeit gc-

bilbet \\\ haben. Xod) galt (?fu* ah öott bc* Mricgc*;

Jarannie folt ber Xonucrgott gemeien fein. Xurdiaue
Sfutlientifdie^ über bic Religion ber Truiben aitofin*

big 311 madien, mirb mohl ftct$ ocrgcblidrcv bemühen
bleiben; fid;cr ift inbeffen, ma* iuk> bei biefer ?Ib^

hanMmig befonbere intcreffiert, i>aft mau Spuren
Felttfdier (^öttcruerchrung auf ben Wipcfn ber S^erge

a.efuubcn hat unb 3tuar nid)f nur im Wlpengebicte,

maö allgemeiner befaunt fein bürftc, fonbern

U>a* lange überleben mürbe, unb moüou U)ir fpiiter

beridjten merben, fogar in unferm lieben 9taffau.

SSenn 2!a rannte al£ Donnergott galt, fo mar er aud],

ba Sonner ftete bei (Remittent mit N
23ii^ berbunben

ift, ber Js e u e r g 1 1 , ma^ lag alfo näher aU ifjm

Siultfeuer bai?,ubringen. lim fo mehr, al* bie Selten

bie Wad)t mehr ehrten ale ben Sag; benn fie sohlten

nad) dächten, unb bie 3ufcunmenfünfte ber 3>riiii)cn

fanben angeblich am liebften bei i>fonbfd)ein unb auf

bergen ftatt. Xod) gab es noch rubere Opfer.

28er hätte nid)t fc^on bon bem fchrccflid)ftcn aller,

ber 3W e n f cb e n f d) 1 a d) t u n g gehört ? Xie fielien

glaubten*, bem öotte bei grofter
s)iot ba$ Gbelftc

barbringen 311 muffen, unb mohl aitdh, ba^ aur Sühne

eines Korbes kts £cben be§ Wörberö bernicbtei

merben muffe. Siobor berietet ferner ba% 95er-

brennen oon 2?erbred)ern, inbem bie Verurteilten in

einem grofteu, mit brennbaren Stoffen bebeeften &k-

flcd)te au* Söcibcnftäben einge3mängt / ben flammen
geopfert mürben. ^)feine religiöfe aWotibe bagegen

maren es, meld)e bcn Xruiben ben Sienft ber „heiligen

Jener" 3nr s
^flid)t uwd)ten, melcher mol)I mit ber

faft bei allen Urbölfern borfommenben Sonnenw unb.

ÖeftirmVercbrung 3ufammenhäjtgt. Someit bic

flüchtige Sfi33ierung be§ hodjentmicfelten Sruiben*

tum*, ba* eine ebenfo fiuguläre <£rfd)einung ift, nrie

bic bes fatholifchen Klerus im SDiittelalter &\ic 3eit

feiner höd)fteu sJRad)t, ber aud) neben unb trob im
meltlitfen Surften feinen Tillen in allen ihm midjtig

fdiciucnben fragen tnird^ufefeen bie Straft hotte. Sie

Sruiben erlangten nun biefc Stufe höd)ften 01an3e4

ntdjt allein burd) ben Sauber ihrer Religion, fonbern

aud) burd) bie in ihrem Orben fyeilig gehaltenen mw
Faum je berichten C^fefee bes öehorfam^, ber Ser-

ehrung ihrer Cbern unb l>er unbebingten Unter-

mürfigfeit unter ihren Cberpricfter.

38tr fehren 5u bem nad) ihnen benannten Snri«

benftein 3urücf. Sein alter Warne, meld)cr in 3^^
aurüctgeht, i>on benen H bermeffen märe, fdjriftlidje

Belege an forbern, ift uns iMirge genug bafür, bah

feftifdie
s
^ricftcr biefes 9famcns in ber Xat gerabe am

btefem 33crge ihrem geheimnisbollen Shtlt obgeleoen

haben, mobei e§ bahingeftellt bleiben muft, ob fie hier

aftrouomifdie 53eobad)tungcn aufteilten, ober 311 <9e*

rid)t faften, um gefd)ehcne Verbred)en mit blutigem

Cpfer 311 fühneu, ober ob in ftiller Sommemad)t
ihre heiligen Jveuer bem hödyftcn @ottc au Ghren
meit burd) bic Uanbe Ieudhteten. Siefer geheimnis-

uollc ßottesbienft mnft ein erhabener SlnMitf geroefen

fein, ein iMlb, anaieöcnb nod) na* 2200 fahren, um
menigften^ angebeutet 311 merben; mir fehen im ®eifte

bcn 3clebricrcnben Sruiben, umgeben bon ber an-

bäd)tiiicn Wctneinbe; feine meifte Toga umfpielt ber

iinbc Worgcnminb, fein #aupt fdjmücft ber grüne

Gicbenfrana, feine ^Wcdjte entaiinbet bas Opferfeitet

unb ber getragene 2obgefang ber Farben fteigt aum
Fimmel

3Iber nichts ift auf Grbcn beftänbig als ber SBec^

fei! ^enc feltifdien SBeifen berftummten uor bew

Sdiladitrnfe ber (Germanen, bic auf ihrem 2Banber>

äuge and) bcn SJefterroafb befefiteu: neue SWenfdöfll

unb neue 05öttcr herrfdjtcu; — aber ber Sruiben$tite

-v-,
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behielt bod) einen Spotten bon feiner früheren $err»

Iid>ifeit, benn eö ift ft>oI)l angängig, an^meftmen,

bafe bie alten 3>eutfd)en auf ibm, ober in feiner

Wäfje bie ©öttcr Balbur unb greir oerebrten, bie

Stjmbole beS macfyfenben nnb abnebmenben Sonnen»

litfjiö, ftwbl ebenfaßs burd) geucr. SSenigftens tonnte

man hierfür ben Umftanb m i t öeranjie&en, bafe

bie bartigen Slnroobner — atnb unter ibnen bie be=

fannten „älteften %euie" — angeben, bafe feit im-

benflidjen Seiten auf bem Sruibenftcin bie 311m heu-

tigen iage am Ofterfonntag unb 3tuar morgend
gegen Sonnenaufgang Sfeuer ent3Ünbet

werben. Zs$ toa#e nidjt biefe D ft e r f e u e r in

birefte ^rbinbung mit ben Mtifd)en 31t bringen;

mobl aber fönnten fie eine 9temini^3en3 ober einen

SBefler jener barfteflen. "Stuf germanifd>e JtultuS*

gebräudjc mödjte idE) fie aber bod) surüdfübren, ba bie

meiften Dfterfeuer fid) auf ben ©djeiterba'ufen z\u

riief6e3ieben, auf meldjem ber burd} Balbur bei #rüb«

Imgsanfang beugte SBinterriefe berbnmnt wirb.

38enn nun fcfyon foldie Dfterfeuer mebr in Sftorb*

beutfd)lanb als bei un# fid) erfralten fyaben, fo ift

co nod) eine ungleich f c 1 1 e n e r e (? r f d) e i n u u g,

baft ein unb berfelbe Crt jabrtaufenbelang ben lo*

falen OTittefpunft für Bolfsfefte barfteßt, unb id)

mödjte c§ ausbrüdflid) bert>orbebcn, bafc es gerabe

biefer Umftanb mar, melier mid} anregte, biefe 3fi^n

ber Ceffentlid)feit $u übergeben. 3)e^^aI6 fommen
toir 3U ben beutigen feuern unb* Bolfsfeiern an beut

früberen Sruibenftein, benn iefcigen „$erfersborfer

Sliippel". W6d)ie mein furjer folgenber Sericfyt ein

befdieibener Bauftein 31t einer fpäter 3U fdjreibenbeu

naffauifeben Bolfsfunbe werben!

3fm Jvuße be* $et*fersborfer töitypels (Düppel
— Berg) liegt bas £orf, bem er feinen jefcigen Ka-
men berbanft. Es ift, wie aße 2tnfieblungen im
ft'trdiener Steife red)t alt unb- gebt bi§ in ba% frübefte

Mittelalter 3iirücf. Sein Warne f)<tt mit ber alt«

beutfeben ööttin £>erfe nidjts 3U tun; toeuigften* id)

füfire Um auf ben alten s}>erfonennamen 9lrcfyarb, au$

beut fpäter Grtfert mürbe, 3urürf, eS ift alfo au§ '

einem Bifange, b. b. einer 9?ieberlaffung öe£ Ctfert

entftaubeu. Biete Drtfdjüften ber $erEersborfer (Sc-

genb laffeu i()rer 'Benennung nad) auf biefelbe ©nt*

ftebnngßurfadjc fd)lieBen„ 3. SB. baö in ber 9?äbe Ixe»

gen-be Stabilen ^crbor.f, tt>eId)eo ber öaune eines

„Ferren" entfprang, ber feine Sfntnefat I)ier grünbetf,

benn bie erfte Silbe ftammt fel)r ma^rfd>einlidb fcom

alt()od}beutfd)en SBorte $eriro unb be3eidjuet einen

Ferren, alfo in bamnliger 3ctt einen ßbeln, fpäter

tmtrbe e^ ebenfalls 3urn ^erfmtalnamen.

2)ie ^erfersborfer Bürger ballen nun toie if)re

SSorelteru feft am Süten, unb fo loben benn aße Safjre,

mie oben bereite ermäbnt, in ber erften Srü^e -be§

Ofterfonntag^ J5^^w*cnfcuer am Berge auf. 2lfle

Bürger fteuem t)iev&u nidjt nur in freimißiger, fon^

bern aud) in febr freigebiger SBeife bei, inbem fie

gaite, üusgetrotfnete y,Sd}^naen" (ba$ finb- §013-

meßen, and) tooffl JReifigbünbeO f^enben ober er-

lauben, bafc bie xvugenb au§ ibren §aubergen unb

Stöber* ober Stoßbeden ^013 entnimmt. 3Me legten

Be3cid]nungen bürften nid)t jebem geläufig; fein unb

beebalb füge id) bie ©rflärung bei, bafc man unter

^aubergen u. f. m. foldje Kiebertnälber berftebt, in

benen unmittelbar nacb bem jebeSmaligen ^BeftantJ^-

abtriebe ber ©oben gebaint ober geröbert, b. F). unter

Beibilfe bon 3urüdgclaffenem SReiftg im £erbft ge-

brannt unb bearbeitet tnirb, um bann 1 bi£ 2 §übre
lang 3mifdjen ben 3lu&fd)lagftöden mit ©etreibe be«

lumt 3u merben. 2) a § Dfterfeuer ift ein fteft

für alt unb jung, unb tro£ ber früben S£age§3eit

ift aüeö auf ben Beinen. Seiber ift mit ibm feinerlei

3eremouie mebr berbunben, ein Bett>ei£ bafür, mie

baz SMf jebe Be3iebung bee Dfterfeuere felbft 3U

feiner eignen mittelalterlid)en Sitte eingebüßt f)nt.

3lber freuen mir un£, bafe nod) in unfrer mobernen
Seit in -©erfersborf ein lefcter Sdjein, fröbliefier,

alter b e u t f d) e r 33oIf$fHte leud^tet! 9Iud)

bie Bemobner be$ 'CorfeS Dffbaufen beteiligen fid)

am Dfterfeuer, nilb bie ^öurfdjen ftimmen mobl audb

bier unb ba bie Söeife eine^ fdjöncn Cfterliebe^ an$
bem öefangbudje an. (®d)Iuft folgt.)

^ « > t 'H -

1« Mmtv$uv§ utt0 $as WitftfyUtfyi $w Jitüttgett.

i) $on St. Söolff.

2)er Sieifenbe, ber auf ben „fdjmaqen Sdjmänen

be* mfyeitö", tme einft ?lnaftafiu£> ®rün bie ®ampf-
fd}iffe nannte, baS fdjöne Wfteintol burd^iebt, abnt

faum, bafc binler ben boben 3?l^infiergen fid) and)

nod) berrlidje Seitentäler befinben.

Gine^? ber fd>önften biefer Seitentäler ift mit

ba$ pradjtboßc Jvorftbadjtal ober Sd)tnei3ertal bei

Sanft ©oar^baufen mit feinen gigantifd)en Aelfem

maffeu, bie, t>on 0Jotte$ SHefenbanb babingemorfeu,

ben SSeg berfperren, unb feinem an luttore^feu SBaf*

ferfäßeu rcid)en S^^ftbad), ber am gufec ber mafc*

rifdjen JRiüne Safe in ben 9i0eitt f liefet. — „9täd)ft bem
Sorfüwtd) tal ift ba§ ajiepertal bn§ fd)önfte auf naf-

fauifd)cm Ö5cbiet unb cincö Befud)e§ mert. Diefem

Urteile, bad bereife 1838 ?fbeweib bon Stolterfotf) in

ifirem „SRbeinifd)en Jllburn" gefaßt ^at, fdbliefecn mir

un^ an.

£ie 3Bic-per münbet &ei Öord).. 9Ber inbe§ etma

20 Winuten aufmärfe bei ber alten .^eiligfreu3-

fapeße ba* SBi&pcrtal oertäfet unb ben bort linf^

in bie 23i*per einmünbenben Iaufd>igen >ticfen=

bad) bcrfolgt, ber fommt in tueiteren % Stunben an
ben brei ober bier ftadfen ber bermilberten Wnine
35?albed, bann an bem .ftirdjftof bon Saucrtf>oI bor-

über nad) bem ibi)ßifd) gelegenen Dörfd>en Sauer-
t b a f felbft. Tiefev £ürfd)en mirb auf feiner linfeu

Seite bod) überragt bon ben fto^en SRuinen ber

Sauer bürg/ in weiteren Greifen namentlid)

befannt bnreb ben bie* in bie lebte 3^t fäffcfyfid) fo

genannten „legten" Sirfingen.

J^.
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§ierf)cr mödjten mir bctt freunblidjen Cefer im

Weifte füllen unb ifjm, äu einem fdjmutflofen, aber

mabrbeitsgetreuen &ran<*e bereinigt, bie, Iofcn 9totiaen

barbteten, bie mir über bie Sauerbnrg unb über bie

Mitter bon Siefingen bi§ jefct gebammelt Reiben.

I. Sie OJcfdjMjic.

Sauertl>ai unb Sauerburg erhielten U)ren Hainen

bon bem alten eifenljjaltigen Sauerbrunnen, ber nn*

ten im 3>örfd)eu liegt unb jeftt red)t nett eiugefaftt

ift. Sein SBaffer fommt bem Sd}<toalBad)er nabe.

2>er sBerg, morauf bie Sauerburg ftel>t, öetfet audy ber

$eiligenberg. ©aö £örfd)cn felbft ^iefe nod) im 14.

^afjrbunbert Surinborn, 1

) 1355 Suerburn, ba% Zeil

and) bau $eiligenberger Zeil.

3fuf bem prädtfigen ^etefegel erbebt fidt> barüber

bie Sauerburg ober s-8urg Sauerberg. SBeibe, 33erg

unb £orf, geborten febr toaljrfdjemltd) 311m Webiet

be* bort anftofeenben Surmainßer 9il)eing<tues. Si*

djer ftanben fie unter ft'urmai^er DBer'boIjeit, er*

fd)einen aber (fpäteften£) im 18. Jaf)r()unbert ciU

i^efi^tum ber ©rafen bau Sponbeim. ^m £al)re

1290 Derfaufte ©raf ,§einrid) Don Sponbeim 2
,) feine

Wüter unb ©erecfytfame im 5Dorf Sauerborn (Suer*

bunt) mt ^fal^graf ^ubttng II. %m Scfife ber
s^fal3grufeu blieb nun ba$ ©ebiet über 200 3>at)xe,

bis, 1505.

Der berbiente rbeingauer .ftiftorifer ©eifil. 9tat

3tiun, geftorben am 8. Oftober 1884 als Pfarrer bon

Miebrid), berid]tet, ba\$ bie ^fa^grafeu mit $cU)tlli«

gung bes (?r3bifd)af* ©erlad) b. 3>?ain3 i. $* 1355

bie Sauerburg anlegten unb 3luar 311m Sd>itb gegen

bie Raubritter ber nabeu Surft Söalbccf.
3
) %aä)

yofc*Sd:neiber *) unb SJoget,
5
) meld} legerer äJibber*

Beitreibung ber tfiirpfal$ III, 407 3itiert, bat fie

fd)on 1339 beftanbeu. Unb bie* ift ba* 3iid>tige.

Senn fdyon im Safere 1339 mirb bie Sauerburg in

ben SJurgfrieben cingefdjloffen, ben bie bret ^fal3-

grafen, 9htbolf unb bie beibetr fßutiredtf, mit eiuanber

fd)Ioffen r
°) $lber toeiterbin, im %at)ve 1355, alfo unter

ber Regierung -Äaifer kavU IV., erlaubte 6r3bifd>of

©erlad} bon TOaina bem sJ$fal3g rafen 9htt>red}t bem
Weiteren 3ur ?lbtoebr bes Sd)abem?, ber ibm unb
feinen Öanben burd> bie 93urg SBalbedf gefdbab, „311

bauen einen 93urgberß, ber f i n e t) g e n ift unb gele*

gen ift bber bem turnen unb ®orffe, bie bebe genant

*) (Sin (&ütcrber3eidnii£ be3 ÄlofterS ©BerBadj auS
bem 14. ^aljrljunbcrt enthält u. a. bie relicta Hermani
de Surinborn apud Waltecke.

2
) SBibber, «efebretbung ber ßurpfala. III.

8
) Saun, Beiträge 3111* ©efäidjtc be3 Saubfapttclö

JH^eingau.
*) £ie Söaubenfmäleu im Reg.^^öea. SBicSbaben.
•) 5kfd&reibung bes ^etaogtumö 9?affau.
•) 2Bibbcr, 2?a^I u. a.

finb Surburne" unb bölt ficf> bie „Ceffnung" be§

Weine* au$ (b. b- bcifc bcrfelbe il)iu icberaeit offen

fteben muffe).

So berichtet Sibber unb beaiebt bie Stelle mit

3Üeä}t auf bie Sauerburg. 3?ogeI aber beäieftt fic

auf bie im naben ihirmamaer 9tl)eingan gele^cnt

33urg Sarecf bei Öord^baufen, „ba bon einem 9teu*

bau bie Äcbc ift."

benannter s4>fal3*graf SRu^red^t, Örofeobeim be^

am 20. ?luguft 1400 im Surmainaer 3oKf4Io6 s«

Cberfobnftein an SJenaete Stelle bon ben fittrfürften

^riuatim n\\b am 21. Sfugnft auf bem gegenüber^

liegenben iiönigftnt)! bei SR()cn§ offi3ieH getoäfjlten

unb feierlid) proflamierten S'önig§ 9*upredöt bon ber

N
^fal3, ernannte in einem Schreiben d. d. 3Bie§babeit,

27. gebruar (be§ Jvritage§ bor 5Remini§cere) 1355

ben Orafcn Sobaun bon Stafcenelnbogen, „3ur 8^)t in

©tua (Si. ©oar)", unb alle feine Grben 311m Surq-

unb Sd}u^mann „uf unfir SSefteu 311 ber Suren*

bürg". 7
)

?lu§ all bem 3Sorftebenben ergibt fidb, ba$ bie

iUirg, be3tu. ein $au% auf bem Surenberg oier

Sauerberg fdjon bor 1355 beftanb un>b 3U>ar fböte-

ftcni? 1339. ^m ^aöre 1355 mürbe bann bei 93urg*

Berg ober sik4rgfrieb, alfo ber §mtl>itumr unb biel»

leidif nod) bie HmmalCung ba3«u gebout. 3>aß (je*

nannter i*fal3graf 3iu^)redbt aniy einen ©rafen im
9?affaii-3Rercnbcrfl 311m ^urguiami bafelbft eriwrait

babe, mic SSogel unb tradb ibm Sb^-Sd)nciber berifr

ten, babou fagt bie genannte Urfunbe nidbt*.

^m ^abre 1378 (Slmberg, 5Wargaretentag, 1«.

^siili)
8
) bereiubtiren bie s^fal3grafcn Shipredbt bc

Weitere, 9tuprcd}t »ber jüngere unU JRupredbt, be§ leb.

teren Sobn (ber fpätere STönig f. 0.), bafc eine 9Tn3a6I

Stäbte, Drte unb 33urgcn ftetS nnb uni>erau6erlid&

bei ber s
}>fal3 bleiben follteu. 2>arunter finb öikö

geiuuint: ^8urg unb Stabt dube, ^folacrrafaiffein

(bie s
}>fal3 im 9«)ein Bei ^auB), gürftenBerft, bie

S u r b u r g , 9?urg Balbcd, ©ur>g unb Stabt Itlsei

11. a. gm öabre 1383 erfdieint bitter Säerner fllt^

bei a» Burggraf. 2tm 8. ?fpril 1383 nämlich ftiftet

„SBernber fnebil, ritter, burggrabe 3U Surburö" em
Csabrgebädjtnie für fid>. unb feilte eitern im „cloftet

311 ©rebad)" (EBerBad^), botiert e§ mit feinem
„mingart an bem iDa^erBergc 31t ©uBe gelegen" urö
beurfunbet, bafc er Bei feinen ©Itern in ber Äird&e 3U
(Sberbai) „bor fente fat^erinen altar" BearaBen
luerbcn molle. £>a§ Seelgerebe foH ge&alten merbeu
„off ben nefteu 2)ag nad> fente fat^erinen 3)age.*)

(gortfe^ung folöt.)

Xie Urfunbe bei Söend, $eff. fianbeögcfdWc^
55b. I.

8
) Dlotb, Fontes rerum Nassoicarum I.

•) Sic Urfunbe bei Wofy, Fontes I.

-ö»e-

Mtxfyfmn P5ili|t|t Mm$$tv§tv.

Xem 9le3eptitrbccimteit nnb Öoffmiuncrot OJ e -

r g Jv r i c b r i d) S a u b b e r g e r 31t SBeilbnrg

mürbe am 18. ©e3ember 1782 ein Sobn ^ b a u n

s
^> b i 1 i p 1) geboren tueldier berufen n>ar# in ber

Weihe ber (Mebrten 9faffau§ eine ebreitöoHe f$U8lt

eiu3nnebmen. Wodjbem er ba§ ©^mnaftum beth^
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fjattc, ftubierte er in ©iefeen X^eologic, mürbe 1807

al£ SBifariuä am ©tjmnafiinn 31t S&cilbnrg ange-

fteüt unb im ^a^rc 1812, unter Seibebaltung be*

3ftfariat$, sum bierten $auptletyrer ober ftotfabo-

rator bafelbft ernannt. 9Wit ber Sdjulorganifation

in Waffou 1817 mürbe er afö ^roreftor an ktä neue

$äbagogium 311 §bfteiu berfe^t, 1820 311m SReftor

bes s}5äbagogium§ 311 2)iHenburg, nnb 1827 311m

^rofeffor am ©tjmnafium 3U SBeilburg beförbert.

3ftn $abre 1837 trat er in ben SJubeftanb, tooju feine

öftere Sränflicftfeit bon 3fnlafc gab, unb am 6. Sep-
tember 1844 ftarb er an einer heftigen gaftrifcöcn

(Jnt3Ünbung.

^. $b- Sanbberger bat fid) befonber§ 11m Mc
tfiaturfunbe bon Sltaffmi große SSerbienftc ermorben.

<£r mar e£, meldjen 3uerft bie ?sbee belebte, in einem

naturbiftorifdjen SWufeum bie fämilicben uaffauifdjen

9Jaturer3eugniffc ber brei Waiurreidje 3ur aufdjau*

Iid)ett
s#elebrung für alle, in$6efotibcre 3um Unter»

rid)te in ber 9?aturnriffenfd}afi am <St)mnafium 311

2£eüburg, aufaufteflen. 3In ber ?Iu£fübrung biefer

^sbee arbeitete er bi§ an feinen £ob, mebr al£ bier*

jig viaöre lang, mit nie erfaltenbem GHfer, ja mit

einem <£ntbufiaemu£, ber fid) bis 311 feiner £obe*-

ftuitbe, bie unermartet unb leiber 3U früb eintrat,

ftete frifd) erhielt, $ür bie 9Serftrirflid)ung feiner

xsbee fdjeute er feine Wübe, feine Opfer an Bett nnb
(Mb. £n biefen tPeftrebungen ftanb ibm ein gleid)-

gefinntcr «ruber mit Wat unb Zat 3ur Seite. ©3
mar biee ber Hauptmann unb Ütegiment&aubiteur

ilarl £ e i n r i d) Sanbberger, ein (Mebrter,

meldjer in ber Statur bie <$efefee be$ fdjaffeuben ©ot*

te£geiftee mit einer gemiffen poetifdjeu ?fnbad)t auf«

fiidjtc, unb mefdjer feine poetifd)«pt)iIofopbifd)e SBelt»

anfielt in apboriftifdjen 3itaett in feinem 38erfe, ba£

1818 in ber SdbeHenbergifcben $ofbud)banbIung 311

SiMeäbaben unter bem SEitel: „3)a§ SWettfdjenleben

unb feine SBIüte", crfdjien, mtSfüljrlid) niederlegte.

?(ber and) eine ftattlidje 9letbe gleidbgefinnter tfremrbe

lief) bem ^rofeffor Sanbberger ibre tätige Unter*

ftüftung; fie munterten ifjn auf burd) ibre aufrid)tige
s)Tnerfennunß unb belebten feinen <£ifer burd) ifyr

bauernbe§ SBoblmoHen.

Xev Stabtborftanb 3U äBeifburg bemifligte jmei

Säle im 9?atbaufe, in melden baZ Wtufcum aufge-

hellt ftnirbe. Sanbberger mar babei nun nirf)t nur

beftrebt, baSfelbe nad) 3frten unb >3abf möglicbft

reirfj au^uftatten, fonbern il)m and) burd) eine fünft-

lerijdje Wufftellung ber [)öl)eren £ierftaffen erb&bten

333ert 3" berleiben. SDie ÖebenSmeife ber aufgefteH»

teu stiere mürbe in einem djarafteriftifdien SWoment

erfaßt unb mit einer fünftferifd)en 9?acf)bilbnng i^rer

natürlid)en Umgebung bern 93efd)auer norgefiibrt.

Sanbberger fagt bariiber in einem ungebrudten 5Ra-

nuffripte, meld)e§ er binterlieft: „. . . Säugetiere

unb 93ögel ftnb fjier möglid^ft täufd^enb, al^ ob fie

lebten, babei jebes xmd) feiner ?frt unb feinem 9Iufcnt.

(jalt, d)arafteriftifd> urtb mit paffenber Umgebung
bargefteüt, fo bcifc fie greidjfam eine ©emälbegaHerie
ber Icbcnbeu 9?atur barbieten unb bierburd) eine au$-

ge.^eidinete SBirfung fierborbringen. .
." ?fu$ biefer

33emcrfung ge()t 3ugleid> bie ?frt nnb Seife ber 9fnf-

bema^ning berDor. Xie ©egenftänbe maren „in

tuu3elnen, ifjrcr Xarfteßung angemeffenen, gefd)mad-

t)otl mxb 3medmäf3ig eingeridjteten fiaften, meld)e im

Innern mit paffenben Üanbfd^ftöbeforationeu üer*

feben mürben, 3ur 3Jnbeutung beö Sfufentbaltöortcs,

teile bur^ ffi33ierte Malereien, teils burdfo mtrflidje

plaftifd) 3ufammengeorbnete 9taturgegenftänbe er-

reicht, hinter fetten ©Ia£tafeln tjermetifd) öerfc^Ioffen."

Xen s^rofeffor Sanbberger leitete bei feinem

SBcrfc mol)l bie Anficht ©oetbee, meld)e biefer in

bem Xagebud) Dttiliens in ben Babtoermanbtfdjaften

über bie 9Jaturalienfabinette, mie man fie bamalö

gcmöbnlid) f<nrb, au^fpri^t, mo er ee bebauert, bc\%

e^ einem au* bem bollen, mirflic^en 9tahtrleben in

ein Sftaturalienfabinett eiutretenben «efdjauer bor»

fommen muffe, „mie eine ägt)ptifd)e ©rabftätte, mo
bie t)erfd)iebenen Stier« unb s^flan3engö^en balfamiert

nmbcrftel)cu, in be^errten, fteifen, feber leben^boßen

.«Haltung entbebrenben Sonnen." 0oetbe fagt mört-

lid): „5Bon ber Matur follteu mir nid}t§ fennen, alö

maö une unmittelbar lebenbig umgibt. tWit ben

Räumen, bk um um blübeu, grünen, 3rud)t tragen,

mit jeber Staube, an ber mir üorbei^e'ben, mit jebem

Oiraöbahn, über ben mir fjinauörocmbeln, baben mir

ein mabreS SBerl)äItuie; fie ftnb unfere cd)ten tt^ompa-

trioten. 3>ie 3?ögel, bie auf unferen 3mcigen bin

unb mi<?ber büpfen, bie in unterem Saube fingen, ge-

bären un% ütt, fie fpredjcn 31t une bon ^sugenb auf,

nnb mir lernen ibre Spradje berfteben. ä^an frage

fidö, ob nid>t ein jebes frembe an§ feiner Umgebung
geriffene ©efd)öpf einen gemiffen ängftlid>en ©in-

brud auf un$ mad)t, ber nur burd) ©emobnbeit ab-

geftumpft mirb. <££ gebärt fd)on ein buntc§, ge*

räufd)boüeö Üeben ba^u f um 21 ffen, ^apag-eien unb

a^obreu um fieb m ertragen. . . . 9iur ber. 9?atur»

forfetjer ift berebrungc4i)ert, ber uns ba§ ^frembeftc,

Seltfamfte mit feiner üofalität, mit alter 9fad>bar-

fd)aft jebesm<il in bem eigenften Elemente 31t fcf>il*

bem unb baraufteHen meife."
—

2>icfe bi^b^r imbefanntc, d^arafteriftifdje Hufftel-

Imkj ier (äegenftänbe im Sanbb<?rgcrifd)en 9Mufeum

ucraulafete t>iele inlänbifd)e unb auslänbifdje ^fatur»

forf^er 31t beffen Sefucbe nadE) SBeilburg 311 fom-

men.

?ru§ Sambberger$ Iiterorifd)em 9?ad>laffe feien f)icr

mir bie alö Scbulprogramme im 3)rudE erfd)ienenen

päbagogifdjen 9lbl)anblungen ertnäbnt bantnter bie

bom vsflbre 1822: „Ueber bie 99ebeutung eines reinen

9Jaturfinn§ unb beffen (Jinflufe auf ©eift unb $er3

ber v»ugenb," moraue ^ier bie folg'enbe Stelle ange»

fübrt fei, meldje 3eigt, melier ©eift burd)\ iüefe Sfrbeit

rnebt.

„S)er ©emeibete ber 9?atnr, ber immer forfd)t unb

prüft, erbält bamit eine ^snnigfeit be§ ®efübB, bie

an% bem gan3en Sieid^e ber Sd^äpfung 5tabrung

3iebi; au§ bem Steige be§ Sidjtbaren mirb ibnt and)

baz Unfid)tbare flar."

Sanbberger fd>enfte bei Seb3eiten einen fleinen

leil feiner Sammtungen an ba& 9Zaturbiftorifd)e

iVufeum 31t SBic^baben. 3>en größeren faufte ©r.v

berjog Stepban für fein Sdbauntburger ÜRnfeum,

idenfte bann aber feinerfeite ebenfalle einen £eif

biwon bem Sieebabener SRttfeitm, mo bie Wegen*

ftäube beute nod) an^geftellt finb.
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!w Hafiaßsßau im la^u-ltanif^cn.
3on 3. 53 r u 111 11t.

G* ift Jdjon eine geraume 3eit ber, feitbent bae

efcle Iabaf*fraut, beffen yob tu manchen yiebern unb

Bungen gelungen ift, feinen fflJeg Don ben meftinbtfdjcu

unfein nad) (Jnropa genommen l)at. .§ier fanb ber

Xabaf in Portugal, Spanien, Jranfrciri), Gnglanb
unb .fcollanb eine tncitere Heimat unb tour-be mabr-

fdjeiulid) 3iir 3eit ieS £reif3igiährigen .Krieges in

Xeutfdjlanb allgemein verbreitet, annädift mobl niefit

al* SuUurpflanje für ben ?(nbau, fonbern als öe*

nufemittel fiir $er3 unb GJenuit, G* mag babin ge=

ftcllt bleiben, ob e* fpanifdje, englifdje ober ftoDtän-

bifd;e Solbaten gemefen finb, meldte bie .Kenntnis be*

Sabaffdnnaudien* unteren Vorfahren 3itr 3eit jenes

traurigen Srriegsbrama* übermittelten, — ber

Sabaf fam; er tuurbe geraudjt unb Ieibenfdiaftlid)

geraudit. Unb mie allen ycibenfd>aften, fo foftetc

and) biefe an$ bem Jluslanbe importierte ba* bent)d)Q

SSolf mannen baren ©ulben. Um biefe ?ht£gaben

311 erfparen faun man auf Witte! unb SBege unb
fam 311 bem Scftlnfe, bah es bat befte fei, beit freut*

ben öaft im eigenen Sanie an3uftebeln. Wan be*

gann mit bem Xabafbau auf beutfebem Soben, aud)

mit bem -labafbau in unferer engeren tiaffauifdjen

Heimat.

Ob ber ?lnbüu bes Rabats im 9faffauer Sanbe

fdunt 3ur $eit bes ^Dreißigjährigen .Krieges verbreitet

mar, erfebeint fraglid). hingegen haben mir bie öe-

mifjbctt, bah bie Tabafspf(an3e, tute and] ibre ameri*

Fanifd)e yanbsmännin, bie Sartoffel, als .3iergetoäd)*

in ben botauifdjen (Härten ber -ftodifdutleu fidi um
biefe tfeit bereite breit madite. 3inu Seroeife führen

mir Ijier bie Mitteilung s
J5rofeffor JRofenbnd]* an,

ber an ber Folien Schule 311 $erborn mirfte unb im

v>abrc 1(523 ftarb., liefer 30g in feinem Gtartcn eine

^abafspffanae, meld)e als feltenes Wemäcbs bte'STitf.

merffamfeit ber Stilbenten unb (Jinmobner $crborns
im boljen Sftafte erregte. ©er «§err ^rofeffor mufete

fidi auf Jfnfudjen ber Stubenten fogar ba3u be-

quemen, ein .Kollegium über Nicotiaim tabacum 311

lefen unb im Änfdjlitfe baran and) bie SHrfung be*

hauchen* 3eigen. Cr gab jebem feiner Buhörer ge*

troefnete Tabakblätter, unb ber Schmauch begann,

er nabm aber einen fo „üblen" 3fueg<ing, bau bie

gau3e WefeUfdjaft bie 9iad)ttielyen nodj längere Seit

t»erfpürte. üiadi biefer traurigen Crfabrung hatten

Mofenbacb unb feine Schüler einen foldjen Wroll gegen
ben Shttfäuier, baß fie fid) frei unb offen für „Jfnti*

tabafianer" erflärten unb einftimmig eine SRefoIu*

tion ffiofenbadbs annahmen, bie ba lautete: Verum
no8 abstinebimus ab ipso tabaco, ne ex nasis no-

stris, vel eapitibus caminos faciamus et cerebrum
stupefaciamus. ?Iucf> bie Wetftlidien bei? .©erborner

yanbe^ fd'loff-en fid) biefer }(nfd)auung JRofcnbadi^

unb feiner jünger an nnb festen ber (Sinfübrnug

bes iabaf$ unb feines» Wemiffev uid}t geringen

Söiberftaub entgegen. „(S* märe beffer," fdireibt

einer, „bafj mau bie? Mraut ben Morgenlänbern - -

man pflanzte and) afiatifd)cn Jabaf — gelaffcn nnb
bei nuc> nidjt befannt gemarin hätte. Ter tabaf

entführt bem .Körper ben Speidiel unb trorfuet ihn

an* unb füget bem .Körper öiel 2d)aben

|

fiinbhcit 311. 2)er leibige Xabaf! SSiei

|

mie mand)e betrübte Jveuer&bninft i)at e

angerichtet! SOKt einem mähren Unmille

ec> aber anfehen, ba\$ fl inier bon 6 bi

frtjon Jabaf raud)en!"

Slbcr alles- Sdjeltcn miber ben neue

ling half nicht*; ber ^abafliebhabcr n
meitcr. ^0 fah firi) benn, mie angebeut

Treißigiäljrigen Stieg mandjc SRegieru:

fdjen yanben öeranlafet, um menigfteni

im finnbe 3» behalten, ben ?fnbau be§

förbern. Jm Waffanifdjen fcheint jeboc

erft in ber ÜJfitto be§ 18. ^sahrhunbert* e

in 3»fl gefommen 3U fein. SJfan betriel

bes Jabafö and) nicht in bem s
K»afee, bal

teuber ©eminn babei follte ehielt n>eri

mehr für ba§ eigene SBebürfnfa be§

Vkinbniannes unb „3ur Grfparni^ berer

bafür außer yanbeS gegangenen ungl

fsen Welbfummeir,"

lieber ben Umfang be* naffauifd)en

flehen uns fidjere Ülfitteif'ungen nur für

bes yanbee — bie oranifd)en öebtete —
bie mir hier nadieinanber miebergeben.

2abafban im <

£ie3?r yanbe nad) bem 2)re

.Kriege in bober iHüte, nntrbe a&er nad) ei

3ehnten gän3licft itnterlaffen, um gegen ß

Jahrhnnbcrte öon neuem betrieben 31t tr

^flar^ung nahm einen foldjen- ^fortgat

SVammerrat ööbedfe in Tie3 (?) ben

einer Jabafsfabrif mad)en fonnte. Xk 3

.'oabnftätten nnb Tauborn erhielten fo

um ihren eigenen 3?ebarf 3u beefeu. ?(u

marifd:en tuar um biefe 3eit ber Xabaf

breitet, bah feine ^robnftton für ben "Beb

Selbft in ber $errfdjaft 33cilftcin unb o;

SBeftermalbc§ baute man 2abaf mit ($1

(Sri rage an iabaf lieferte Xillenburg un
gebung. ^m SdjJofegartcn 31t 2)illenbi

Iabafpf(an3cn, bie fieben 3d)ub l>od>

bereu Blätter biet Sdiufj in bie yänge
cinenhalben Schuh in bie Steile maßen
baut uon üortrefflidiem 05erud) unb @cf
ben Crten Jyrohnhaufen, SBiffenbad), !

Cibarf), Cber. unb Ütieberfri)elb unb 2
?lmte Xillenburg betrug bie XabaFSerm
ganzen 11 Rentner unb 26 s^fnnb. 2)i

Crtfriiaftcn bes 3(mte§ $erboru mit ?fu

Sliolb unb Grbbad) eraeugten 1781 aufa

10 Rentner labaf, nnb im 3fmte .^aiger
'

bie Grnte nahe3u 10 Beniner. Jlnd) im <

ba* bamal? naffauifch mar, mürbe ber X\

Aleifj betrieben.

iSi> i'd)]i fich beuten, bah bei ben iinme

feuben flimatifdjen ^erhältniffeu unferer

Heimat bie .Kultur beo ^abafs% ber- bod)

genommen ein tropifdie^ Wemäd)c> ift, befe

merfiamfeit beburfte. äWit redjter Jvürj

bie yanbe^rcgieruug über beut Xabaföbai
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Jlitmeifnng 3ur 8<?it ber ?lu£faat unb 3111- Seit ber

Grate, unb bcr uaffauifefte £abaf?bcmer fam gerne ben

höheren 3lnorbuungen nad). Gr ftreutc in bcr erften

£>älfte be§ SHärj ben birginifd)en Jabafvfamen in ein

moblpräparicrtc? ÄWftbcet, in bem fid) halb bie jun-

gen Xabafefräuter enttuiifclten. Jn ber erften Hälfte

be$ S&onnemonat* mürben bie £abaf*pflangen auf

ein reid) gebüngtes OJartcn« ober ?lcferfelb umgefefci;

ber einselue Sauer liebelte cttua 50 bie- 60 sJ>fIan3cn

an, inbem er fic 3tt>ci gute Sd;ub öoucinauber bem
Sobcn anvertraute unb toomoglid) au einem Dor bem
Morbnrinbc geidjüfcteit Crtc unterbrachte. Wad) einu

gen Sßodyen häufelte mau bie s}>flau3cn, um ihr

?i\iörung*fclb 311 fcergröftern, reinigte ben Soben t>on

Unfrnut unb Schieden. Um bie Slattentroitfelung

311 förbern, brad) man bie Slütcntricbc am. färbten

fid) bie Slätter anfange September braun nni) ent-

micfeltcn fid) auf bei* Stattflädje röttidje Rieden, jo

mar bie ^eit ber £abaf?ernte gefommen. £ie Slätter

mürben gebrochen, auf einen Jyaben gereift unb 311m

?fu*trodfneu aufgehäugt. Oberen ?(t(crbeiügen nahm
mau bie Slätter ab unb bermabrte fie in einer .stifte

an einem troefenen Crtc. Ta* Straut mar ah natür-

licher Xabaf 311m SJcrudjeni fertig, £ie Sauern gaben

iebod) ihre Gr3cugniffe an bie im üanbe befteljenben

Sabafefabrifen ab, um gegen ba* 3tol)probuft fluten

J)hiud>tabaf ein3utaufd)en.

fflir miffen nid#, u>ic lauge ber labafebau in

9Jaffau betrieben mürbe; Dermuten aber, bah man
feinen ?(nbau fdjon im anfange be* 19. ^abrfyunbert?

aufgegeben bat. .Jetnebr näm(id) bcr ?lnbau ber

Martoffel wud)*, um fo niebr nahm ber lafiafsbau

ab. Ginmal beburfte ber Xabaf einer grofeen Sorg*

falt unb Uebermad,uing, unb 311m anbern ftanb fein

Grtrag in feinem Serljältni? 3itr aufgemanbten

ÜMübe. dagegen ermies fid) bie .Kartoffel nl^ ein

banfbarcs Straut, mcldies ohne lud Sorgfalt unb

Pflege ctma* für ben Wagen lieferte, unb ba$ mar
bod) mehr mert, als ber Sa'bafobunft um bie Wafe.

-9W^*-

t Ü V 0.

eine ®ef<Jjid)te au» htm foanifdjen »efreittttgtfricfle,

Kon 3- ©iil^clmi1)

2>a* mar eine fd)mere 'Seit Dor nabeln bun'bert

fahren, eine furditbare Seit, bie nidjt bloft auf unjerm

beutfdjcu SJaterlanic, fonbern auf gati3 Guropa
(aftete. Heberall War bie ftriegsfacfcl ent3Ünbct. Jvaft

alle fiän'ber Guropa* ftöbnten unter bem Xrucf ber

Pkmaltberrfdiaft bes fran^öfifdicn Uaifcrs, bie» enblidi

1812 über ben Gisfelbern Stu&Ianbä bie Morgenröte
eines neuen Xagcs aufging unb 1813 ein neuer

Sölferfrübling ermadjte, ba bie Sölfcr bie Sanbc ber

;}minglim-fd)aft bon fid) fdjüttelten.

9tnd) bie beutjdjcn Stämme lagen befiegt 311 ben

Öüfeen Napoleons ober maren ibm bcerc?pflid)tig

fiemorben:' ein. größerer Xeil ber beutfd)cn ^rooitMcn,

^ollanb, Italien, maren bem fran3Öfifd;cn SHeidie ehu
berfeibt. 9hir menige üänber batteu ben 3Jer3tr»eif-

lung^fompf unentmegt meitergefübrt, Guglanb bor

allem unb Spanien. £iefgefd)äbigt in iftrem 9JoöI*

ftanbe, aue üielcn SBimbcn bluteirb, batten fie bod)

bie ©äffen nid)t niebcrgclegt. Guglanb mar bie

)ungfröulid)e Jnfel geblieben; ber fran^öfifdC>e Grobe,

rer batte feinen Soben nidit betreten. Gr fdjäbigte e§,

mo er fonnte, in feinem .ymubel, in feinen anelän-

bifdjen Scfibungen; aber Guglanb? .Speere begegneten

ibm and) faft überalt, mo nur ein Solf bie ©äffen
gegen iftn erbob, Gnglanbe Jvlotte freu3tc alle feine

Unteruebuntngen.

itub Spanien! 38eldjcn furd)tbaren fedi^iäbrigcn

ftrieg baben bie Semobner biefe? S?anbe$ gegen üiapo-

Ieono wrrfdjaft gefübrt! v>n feiner unerfättlidicn

ÖSnbergier battc ber Nhiifer ben reditmänigen Mönig
Don Spanien, iseririnanb VII, unter liignerifdien

55ormänbcn uad) Jvraufreid) gelocft unb bort gefangen

gehalten. Gr fjatte ibn unter Xobe^brobungeu 3111*

?lbbanfung ge3muugen unb bann baz Mönigreid)

Spanien feinem Srnber Csöfepl) Souap.orte gefdienft.

Xa mar bie SSut bco Solfee entflammt. Gin uner»

bittlid^er Sirieg ftatte fid) ent3Ünbct, ein iirieg, mit

allen (Greueln ber Grbanmtng^lofigfeit. Xae maren

feine regulären Gruppen allein, beneu bie ßranflofen

gegenüberftanbeu; btö Solf batk )idy bewaffnet.

OHieriüeroo (lyreifdraren) bebrängten überall ba? fraiu

3öfifdie ,^ccr. ©eiter unb fiinber nahmen am Stiege

teil, konnten fie nidit mit ber blanfen SBaffe fämp-

fen gegen ben Jyeinb be? Satertanbe?, fo tonnten fie

bod^ ttunbfftaftcrbienfte leifteu ober auf anbere S8eife

ibn fd)äbigcn. 2)cr .Urteg mürbe oou beu Spaniern

geführt, mie eiuft non ben s
4?arthern, bie im glichen

nod) ihre Pfeile abfeboffen. Sic locften ben Jveinb iu

unmegfamc (^egenbeu, um ihn bort 311 überfallen.

Sie flohen, um 31t nernidjten. ^sit Spanien hatte

ber .sirieg bie Seuölfernng eutmenid)t. Man fannte

fein Grbarmen mehr. 2ie Sauern brangen oft gc»

uug in .SHöfter unb £ofpitä(cr ein, um Permunbetc

Jvraii3ofen 311 ermorben. ^eber .Uricgcr, bcr fid} 00m
.£cerc*biutfen entfernt hatte, mar bem 2obe oerfallen.

häufig genug finb in jenen lagen Serfudie gemadjt

morbcu, fcinblidie Xrnppenabtcilungcn 31t oergiften.

700 frau3öfifdic (befangene mürben an einem Xage
im TOiuho erträuft. Xa§ mar fein kämpfen mehr,

ba? mar ein ©ürgeii. 3fuch im J^cinbc fotl man ben

SWeufdien erfeuuen, Sermunbete, Wefangeue fallen

al? uunerlcbbar gelten. 9htr frieg§orbnung§tnäf}igc

I nippen haben 311 fämpfeu. G? üt abfdintlid), mie
e* bort gcfdiehen. unter ber *fa?fc bc? fricblidicn

Sürger? ben Xold) tragen, um ihn hinterliftig bem
Jseinbe bc? Satcrlanbe? in ba* fters 311 ftoften.

llnb hier ftanben ja nod> ba3it unter ben Jyeinben

)olde t bie eigentlid) mit ben Spaniern hätten fämp*

fen muffen, bie ihnen im .freiten mohtgefinnt maren
unb gerne mit ihnen gegen Napoleon bie SBaffeu
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gefdjmuugcn hätten, menn fic nur gefonnt hätten,

.^olltjnber, Cstalicner, bereu üänber beut fran3Üfifd)cn

JWcidie eiimcrleibt maren, an* 3>cutfd)((mb: Reffen,

dfaffauer, Mtabener imb anbere sJlbeiubunb$truppeu,

bie gc3n)ungen morben maren, bem fran^öfifdEycn

Steifer «Oeeresfolge 311 leifteu, aber erft nad> ber für

Napoleon fo DerliängnisDolteu Sd)lad)t bei Öeip3ig,

Don ibren Jviirften bie SBeifunß erhielten, fidf> Don bem
franjöfifdxn .§ecre 31t trennen. 91ud) {jegen fic

fümpften bie Spanier mit benfelbeu Waffen, mie

gegen bie ^ran3ofen, audj ibnen trtid)teten fic auf

binterliftige Steife nad) bem Sebcn.

(f3 mar ctroa Witte Shiguft i>e§ ScrbreS 1812,

als in bem 0ber3immer eine* anfebHlidjerr $aufe§
iit einer ber $auptftraf$en Barcelona* 3tt>ei Cfffeicre

raudicnb beim Shiffee 3nfammcn|aBcn. Sie trugen

bie Uniform bc§ erften "naffauifdjen 9iegimept§. Ter
ältere Don ibnen, ber .ftauptmaiut Don SBalbbcim,

tuar eine grofee, mannhafte s}JerfönIid)Feit Don edjt ger«

mauifdjem ©epräge mit blonbem $aar nnb blauen

Sinnen, bie offen unb ebrlid) in bie SBelt bineinblitf,

ten. ginc mäd)tige, tiefgebenbe 9Jarbe, auaeitfdjein-

üri) Don einem Scibellriebe Ijcrriiftrcnb, 30g fid) Don
ber Stirne herunter bis- 3111* redeten Stange. 3)er

jüngere, Hemer imb fd)tnäcbtiger gebtrut, frifd&en uitf

fröblidjen SWdfeS mar fein 33etter, ber Seutnant
$orn, ber erft Dor menigen £agen mit einer Gfrfafc-

ntannfdmft 311 ben Gruppen in Spanien geftofeen

mar. 2>ic Offoiere maren in eifrigem ©cfpräd) be=

begriffen.

„Du fabft crlfo meint* SB-iitter nod> in ben legten

£agcn Dor beinern ?fbumrfd)?" fragte ber Saupt*
mann. „(£r3ä()le mir Don ttjrl Siebt fic mobl au*,

unb gebt es if)r gut? obre Briefe fpredjcn fteft auf*
günftigfte über ifir itafinben au*, bod) ergreift midi

oft bange Sorge um fie. 3d) fürdjte, fic fdjreibt, um
mid) nid)t 311 crfdfyrccfen, oft günftiger über ibren

(9efunbbeits3uftanb, aU er in SBirFKdjFcit ift."

,
f
?lllerbing3 tytt ber Sd>mer3 um beinen fo plöfc-

lief» Derftorbcnen Stater fic tief erfdbüttert, unb bie

Sebnfud)t nad) bir jebrt an il)t\ aber fie ift bod) im
ganzen mobl. Weine JCngebörigen unb bie anbern
ftreunfce eures $mrfe8 nehmen fid* treulidEj ibrer an,

unb menn ein 33rief Don bir aufommt, bann ift es

ein ^ubel unb ein Sid)freuen, mie man e$ Faum be-

fd>reibcn faun. 2Benn bti 3urücf fommft, mirft bn
fie mobl gealtert fiuben unter nwnd)erlei ©ram unb
Sorgen, aber fie mirb mieber aufleben in bem ©lüde,
ihren Sobn mieber 31t haben."

„SBenn id> 3urütfFebre?" antmortete ber Haupt-
mann finnenb. „3d> 3mcifle oft barati, ob e§ mir
Dcrgönnt fein mirb, nod) einmal mit ber teuren SOhtt^

ter am fflrabe be§ Itatcrs 3U fteljen."

„Wib trief) bod) fold>en fd)mcrniütigen fflebanFcn

nidjt bin. SBarunn follteft bw rixdyt fpätefteuv in

^abreefrift mit ben fiegreid>en Xrnppen f>eimFe{)rcu?"

ermiberte ^orn. „Sinnier fann biefer firieg bod)

nid)t baneru. (S* mirb bod) einmal biefe§ ftörrifdie

Solf iibermunben unb bie ©errfdjaft be^o ftönüi^ ^so-

fepb befeftigt merben."

„Tu fpridift obne bie 5>erbäftitiffe 311 feunen.

gaii3 fo mie id) md) einft gefprodien. ^efet urteile

id) anbero. Xrei ^af)ve ftebe id) nun frier im Jyelbe,

unb id) ftmu fagen, mir fin-b feit biefer 3eit faum

einen Sd>ritt meitergefonunen. SBir nehmen Ine

Seftuuflcn mit ftürmeuber §aub unted großen Opfern

an ä)ienfd)en unb 33htt, aber es nüfet un§ memo.

Sie SBerbinbitngen 3mifd)en ben befefti^ten ^läfeeu

bleiben uu-terbrodien. STctum baben mir einen Crt

genommen unb finb nad) einem anbereu abmarfebiert,

ij brängeu bie ©uerillero» mieber nad) unb finb fdjon

menige Stunben nad) unferm ?tbmarfd) mieber in

ben Crtfd)aften, in benen eben erft trie galjne ^franf-

reid>§ gemel)t. sJ?od) nidjt eine &tunbe meit Don ber

Jyeftung fann man einen Soten fdjicfen, überalt f)in

muffen bie gcringften $enad)rid)tigun£en unter ben

ftärfften
sJ3cbedfungen gebracht merben. 35er Sinn

ber Slatalouier ift eifern unb fd)eint burdj niebt^ ]u

bredjen 311 fein. Unb nun Fommt ba§ gebirgige, bon

mäd}tigen ®e&irg$ftrömeu burd^fd)nittene Sanb bin-

3tt, in bem mir 311 fämpfen ^abeu, b<i§ ber (?in<

beimifdje beffer Feitnt als mir, um ieben SSorteil 0«^

3unüt3eu. 25Jo mir bei irgenb einer Unternebnnniij

au eine gefäbrlidje Stelle Fommen, an einen 6n^
pa\] aber einen Söalb, ba muffen mir aud) eine§ lieber

falle, feiten? ber bemaffncteir Stauern g
iemärtig fein.

Xu mnnberteft bid) geftem über bie 9?arbc, bie al$

ein Friegerifd)e$ ©brcu3eid)eu mein ?luigefid)t ^iert.

^öre, mie id) 311 biefer gefommen bin. SWdjt im efir»

lid}eu Stampfe! 3iMr maren auf einem fTOarfdjffli

ber s?fäbe Don ä^&ataro, an einem DliDenmäli^K

augelangt. Xer Söalb mor burd)fud>t morben, m
genbs (Kitte fid) etmaö ^erbäd)tige§ ge3etgi. Sen

Solbaten mar eine Fur3e Siaft Dergönnt bi^ 3um

ÜBciterutarfd). X*a tandjkn ptö^tid) binter ben» Säu-

men bewaffnete Sauern auf. %m iflu mürbe ein SöL

bat, ber fid) nur menige Sdjritte Don im§ entfernt

lyatte, uiebergeftofeen. JUS id), ber idj mid^ gleuft.

fall^ etma«? Don ber Gruppe entfernt Fjatte, auffprang,

um mit mebrereu .^ameraben bem) Sinnen 311 $ilfe 311

eilen, erljielt id), nod) ebe id> blanF3ie^en fonnte,

Don einem au$ bem 3>icfid)t ftürsenben 33ouern einen

Säl>ell)ieb über ben ftopf, ber mid) bemufetloS ju So-

ben ftrerfte. ^U3mifd)en mar unfere

miert, bie dauern aber maren Derfd

mären fie Don ber Grbe Derfdjlungen ti

ba* ift ein Stütf fpanifdjer ftYieg^fübn

„3Bie lange bat eä gemährt, bili

gebeilt mar," fragte ber Seutnant teilr

,,5d) mar nid)t tran^portfäbig ui

einem einfamen SBeiler in ber 9?älje

merben. italb tobte ring£ umber ber

Truppenteil Forinte 311 mir bringen, nnb

mußte id) in biejer 9SerlaffenI)eit am
maffuetc Caiubleute burd)fud)ten ba% &
aufeufinben, unb nur ber SBarntbcra

Pfleger, eiuc§ Shiabeu imb feiner ©d)l

?lbmefenbeit ibre§ 3?ater§ ba$ #au§ I)üi

co 31t Dcrbaufen, ba\] idy nid)t entbeeft

mürbe. Sie batten Witleib mit mir u

mir treulichen Sd)n^. 5tag unb 9Jad

SiUidic unb Derbargen mid), fobalb fid)

$auz näbertc. £er Ünabc $at mebr
iWiiftbanblungcn über fid) ergeben laffen

fein Sffuub blieb Derfdjloffen, er Derrit

fterf uid)t. <Du meifet 9hibolf, bah e§
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jönlidjem
vJWute nid)t fc^It, id) bin Solbai mit &ei6

unb Seele, 2>a* $er3 fdylägt mir freubig, toenn bie

Irompete sum Angriff ruft. 88ir Solbaten fönnen

ja aud) nid)t immer mieber fragen, ob ber .ttrieg,

ben mir führen, ein redjtmafrigcr ift. SBir folgen

bem (Gebote unfere* dürften, u\vb fo warm id) aud)

für biefe$ fjartbebrängte fpanifdje SBoH fitfjle, muß
id) bod) gegen baS $o!f fämpfen. ©cm trete id) ben

®egnern in offner 3telbfd>lad)t entgegen, aber jebeit

tfugenblidE eines Ijinterlifrigen Angriffs t>on ber S5c-

bölferung gemärtig fein 31t muffen, ba& ift aufretöenb.

#ari muß baf)er aud) ber ®rieg bon unferer @eite

geführt werben. £örft bu ben Trommelwirbel brau-

nen?" fül)r ber $auptmann auft)onf)enb fort, „ba$

ift mtd) fo ein Problem ber ft'riegsfübrung in &pa*
nien. (?r fcerfünbet bie ?(u§lojung bon 3tt)eiunb*

Stoanaig Scannern #areeIonas, bie beut 2obe bnrd)

ba$ ©Iei entgegengehen 3itr Strafe für ftattgebabte

aSergiftimg$t)crind)e. ÜBiettetdjt finb cS gana fdjulb*

Iofe ätöenfdjen, bie fdiliefelid) erfdjoffen merben. 3Bie

traurig ift es, bah mit folgen SBaffen gefämpft, mh
fo!d)cn iWitteln eingefcfyritten h>crbeu mufe."

(Sortfcftung folfit.)

;^^^^ \̂UW^>^M^^

I

W. Z. 8frtebluf>e ftriegderinnerungen. (£S mar an*

fangS ^uni anno 1866. ?lls mir ©eminariften su (£nbc

ber gerienaeit uns 3ur Slbreife naa> U. anfdndtcn, ftan*

ben bie Seute mit beforgten SRienen auf ber ^orfftrafee,

unb mir Ijörtcn baS 2Bort fallen: @S gibt ftrieg! SEßir

tonnten bie furchtbaren ©c&rcdniffe beS ätriegS nidtf

aus eigener (£rfaljrirng ; bcSfjalb !ann id> nid)t gerabc

fagen, bafe bie SBudjt beS inl)altsfa>meren SBorteS brüf*

tenb auf unferc Ieidjtflügligen ©celen gefallen märe, Söict*

leitet badeten mir fogar: £>a gibt'S biel SfteueS 3U feljen

unbom (Inbe gar aufterorbentlictje ©ommerferien. (%<fy

i#efe aur SBerteibigung foIa> möglicher £>entungSart Ijier

beii SBunfcr) ein : 3>en ©d)üler möd)t' id) feljen, ber ob

eines gerienaumacbfeS £rauerfteibcr anlegt unb ob einer,

Serienfüraung ein „£alleluja" fingt!)

2tber eS lam anberS, als mir „möglidjenfallS" ge*

badjt. 3>er £!rieg beraog fidfj in meite fernen; Bis 3um
fcodtfommer befamen mir feine ©olbaten 3U fetjen unb
feine gerien 3U fa>mecfen. @nblia) eines SlbenbS — id)

machte gerabe w SBinb" für meinen orgelübenben Stuben*
fatneraben — ba tauften am föanb beS öftlia^en Pannen*
toalbeö ^eitergeftalten auf; juerft magten fid) nur ein*

aelne ^erbor, bann lamen meljr unb me^r, bann fdjaHte

^ferbeaetra^pel bom 5ßflafkr herauf unb nun vale Cr*
Gelftunoe unb hinunter. (JS maren babifd>e Dragoner,
ein Heiner Ißortrab, ber re!ognoS3ieren follte. ^ie @ol^
baten fragten uns nadj ben Sßreufeen aus; mir mußten
fo toenig mie fie. darauf befefeten fie alle gugänge 3ur
Stabt unb toer nia>t auf SBac^e fcieljcn mufete, burfte fict)

3um Stbenbeffen im ©eria^tSgebäube nieberfefeen. $od)*

gekannte ©rmartung bcmäa>tigte fia> unferer: cublid)

ein ©efea^t in näct>fter Sfcärje in SluSfia^t! SBie moHten
toir mutboll unfere w^lap|jen

w
(Sogierftübd^en) bertei*

bigen ! ©iner meiner §auSgenoffen fanb einen roftigen

Säbel auf bem alten ©d>ulfpeid>er unb fuchtelte mir 3um
Söetoeifc feiner Courage fo na^e bor bem (&efid)t ^crum,

bafe mir um meine S^afcnfpifee bannte, ©nbtia) fa>int

auf bie bratnatifcfje ©jpofition bie ßataftroplje 3U folgen

;

bcaufeen bor bem Sßeutor fällt ein ©dnife, unb ein dicu
ter forengt aur ©tobt herein: „S)ie ^reufeen finb ba\"

„Äufgefeffen!" erfcr)aHt ber Äommanboruf unter bie

«jfenben Dragoner. @inS! fällt ber Söffel aus ber £>anb,

3toei! finb fie im ©attel unb brei! 3ur ©tabt ^inauS.

SBir fte^en unb Iaufdjen — utmfonft; es mar blinber

Särm. 5älS eS lidjt mirb, ruft uns mieber beS w2)ienfteS

ölek^gefteHte H^r" gum £agemerf. ®S mirb 1, 8 unb
fogar 9; eben merben mir belehrt über ©aS^ unb
$ami>fbrud. ©emife, mä#ig ift ber! Slber mäa^tig ift

aud^ ber $>rurf lang barnieberge^altencr ©efü^le. Wö&
ltdj berfagt baS 25rudfbentir: bie ©djuIbiSfliplin; mir
Wien bon neuem 5ßferbegetrapj>el unb aufgeregte 9tufe.

3Rit einem ©prunge finb mir bura>S t>arfcerrc gelegene

Sender braufeen unb balb mitten unter ben geinben.
§cinb!? Slua> baS ©c^mergemid^t biefeS Begriffs fügten
rtr nid^t. ©faue preufeifcfje $ufaren forbern gourage;

fie mirb iljnen gc^orfam in ben SBalb am ^attftcinSmei^er

geliefert unb nadjmittagS 3ie^en ^Bürger unb Bürgerin*
nen, unb mir ba3mifa^en, ^inauS ins feinblictye ©olbaten*
lagcr. ©in buntes Seben entmicfelt ftd^ bort; bie ©ol*
baten tocEjen ab, Sßcrbünbete ber ißreufecn rüden an:
iöraunfebmeigee unb X^üringer u. a.; aber fürdjterlid)

fiept'S nirgenbS auS unb frieblidE) plaubern geinb unb
geinbin miteinanber. ^a, als bie Kapelle fpielt: „%$,
mie märS möglic^ bann, 2c." , labet ein fdnnucfer Ärieger
ein nieblidKS SMirgertödjterlein 3U einem improbifierten
2än3a>cn ein. XaS mürbe freiließ berfagt, unb ber
©olbat berftanb taltboll ben 93emcggrunb ber SEBeigcrung
unb 30g fia> ru^ig 3urüd. ©ola^er ©olbatenbersidjt märe
im 'Sreifeigjährigen Kriege unbenfbar gemefen. w (Sr

mirbt nia^t lange, er geiget nie^t ©olb" u. f. m., fingen
bie Söallenfteiner. 2Bie bie Humanität boa> fortfdjrcitct!— ^>es anbern Borgens 3ogen bie ißreufeett mit flingcn^
bem ©piel burd> bie ©tabt bem SRaine 3U, o^nc uns
aus unferer bumpfigen ^Irbeits^elle „befreit" au Ijaben.

cyiüdflia^e, aber auc§ furafidjtige unb felbftfüc^tige ^u*
genb! 9Bie menig füllten mir bie Xragif ber ^öölferge*

fa>ia^t€, unter ber in biefen £agen mana>er, felbft in
unferer näa^ften 9^ad^barfa)aft, litt.

9tod) aloei „frieblia^e" ÄriegSlnlber unterhielten
im Saufe beS ^a^reS unfer fcrjauluftigeS $luge: ber
Tur*3ug beS furl>cffifd>eu ÄorpS, unb preufeifd^e 2ant>*
me^rleute im ftäbtifa>n Quartier. Sann im #erbfte
feierte bie <Btabt griebenSfeft; mir maren natürlid) aud)
babei, fangen, trauten unb tagten.

J. B.*G. ^npflanaung toon Äirfdjcn im ^iücnburgi =

fdjen. 3m Slnfangc beS borigen ^a^r^unberts fa^ es
mit ber $irfa>en3ucr>t an ber £ill no4 fdjlec^t aus, mie
aus einer Slnfünbigung beS ameiten Pfarrers Heller 311

S)illenburg ^erborge^t. 5>erfelbe fa>reibt: @emöl)nlid&

tauft ber itteidje unb begüterte in unferm fianbe ^irfa^en,

metebe bom följcin hergebracht merben unb oft tyalb ber*

borben finb, für bieleS ©ctb. ^er meniger begüterte
belnlft fia) mit bm fteinen Söogel* ober milben Äirfc^en,

unb ber 5lrme mufe fict> mit bicter ©elbftberleugnung
ben ©cnu6 biefer an$encl)men grua^t gan3 Derfagcn.
Unb bie 3ärtlid)c 3Kutter fann nur unter bieten anbern
$erfpred)ungen i^r iwcft biefer berfü^rerifc^en ^äfc^erei
gelüftenbeS &inb beruhigen. S)ieS allgemeine Verlangen
nad) biefer baS Sluge fo feljr ergö^enben grua>t, metdjc

ben ©efunben unb Äranten erfrifd^et unb labet unb frifdj

unb getrodfnet eine angenehme ©peife ift, 3U befriebigen,
bie auSlänbifd^cn Äirfa>en' entbe^rlict) au macben unb
meinen eigenen Vorteil au beförbern, fyabe ic^ bei ber
Anlage meiner iöaumfc^ule auf biefe Cbftart 9tüdfict>t

genommen. ?luS etlichen 30 ©orten fyabe id) bie bor-

3ügtic^ften auSgenxiblt unb bon füfcen unb fauren bie

beften ©orten berebelt, unb ia> lann mit SBa^rbeit fagen,

bafy id) gan3 bortreffliebe ©orten Äirfdjen fyabc. ^ic
©tämme finb fet^ön f)od) ^erangemaebfen unb ftarf, einige

aber aiufy nacb ibrer Hrt ctmaS niebrig, fo bafc man bie

gruebt neben bem 93aume ftebenb geniefeen fann. ^er
©tamm foftet 24 Ür. ©oüte jemanb 50 ©tämme nefj*
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meu, fo (äffe id) ben Stamm 3U 20 Mr.. — £d) madic

bicS bcm geehrten Sßublifum befannt, teils um bat liicb*

labern biefer grudjt, meldte pflartäcn roolleu, btc nötige

AuSfunft 5U geben, teile um bei meinen XtanbSlcuteu

£uft 511 erregen, neben anberem guten Obft aud) Mirfd^*

bäume anaupflanaen, um bie bei neuen Anlagen bisfjer

bergeffene Dbftart allgemeiner 311 machen uub bem naf*

fauifeben öanbmann baburd) eine neue SRafjrungSqucHc

3u öffnen, Ser sJtt)cinlänber gie^t oft auf einem falben

borgen für einige ljunbert ©ulben ftirfdien, unb ben

Stoben benn^t er nod) für gutterfräutcr, unb ber Jpejfc

löft für feine SHrfdjen manchen feftmen Saler. Sollte

jemanb ber Anfauf bon Säumen fdtfoer fallen, fo bin

id& gern bereit, Anleitung 3U geben, tote man fetber

gute ftirfdjen pftanat. Getier, 2. ^rcbia,cr.

J.B.G. 8SoifSgcf<fu#ten aitS SRaffau. $m Juni
1789 mad)tc ein lüßotf bie Sittgcgenb unfidjer. Scr gc*

fäf)rtid)e Räuber ^ielt fid) am meiften in ben Sßalbun-

gen bcS SorfcS Ütotl), Amts §erborn, auf. %n ber
sJ?aa>t bom 8. auf ben 9. ^unt fd)Iid) er fid) in ben SBiffcn*

badjer ^ferd) unb emnirgte fünf Sd)afe, bie er tocit botn

^ferdj mcgfdjtepptc ; brei anbern rife er bie ftcfylc auf unb

liefe fie im Sßfcrdj liegen. Sic 3äger, mctdje bis bafjtn

baS bcrmcgcuc' Raubtier bcrfolgten, glaubten aud) eine

Wölfin gefcfjcn 3U fyabcn unb bermuteten, bafc baS ^aar
^unge tyabc. §ab^aft ift man beö SftäuberS unb feiner

gamtlic bamatö nidyt geworben.

* Zantt töeaiiie, Scitbüb in 3 Sitten bon A. N# a u t

,

3Utn erften Wlalc am 10. September. — (£in «gcitbilb

faun man baS Stüd ja roolji nennen, aber fein Sraina.
Scr Sßerfaffcr toill bre „altt unb neue £jeit" gegenüber*

ftetlen unb bie 9ftöglid)fcit ber Bereinigung burd) baS

Sid)incinanberfd)idcn beiber bartun. Sie alte yeit mirb

bertörpert burd) bie (Gräfin fliegine bon SB0I3U1, bie im
ftarren ftonfcrbatiSmuS an Anfa>auung, gorm unb (£ti*

fette bon ci-devant fjängt. Sic neue JJcit repräsentiert

gräutein sMaub Söörmanu, bie £od)tcr eines Sautbiref^

torS, flirtenb, fportcnb, Fontane lefenb u. f. m. Wraf £co
bon Gebern, ber ütteffe ber £ante, beren (£rbc er aud) 31t

merben I)öfft, fyat fid) in bie fcfd)c Jungfrau fterblid)

berlicbt; er f)ält audj, nadjbcm iljr $atcr unfdjulbiger

SBcife falliert fjat, an i^r feft, unb bemüht fid), fie mit
ber £anie 3U befreunden, anfangs ift bie alte Same
entfefct über bie Summe bon „3ftobernc" in bem übri^

gcn§ reiaenben SBcfen; nad) unb nad^ aber, alö bie un^
befangene Klauberei ber jungen Same 3arte, bi^er uu^
bciü^rtc Saiten i^rcö £craen£ 3um Xönen bringt, toirb

fie meid), unb fd)licftlid) tegt fie bie £>änbe ber üiebenben

fetbft 3ufammen. SieS bie einfache gabel be^ Stüde,
in ba§ nod) einige 9M>enperfönen !bevr Sdjriftfteüer^

llcbcrmenfa) Dr. ^go, ein junger 2Binbifu£ unb biberfe

gaftoten I)incinfpictcn. (^an3 g,ut bietlcia^t als Montan
3U lefen, aber alö 2rama oftne IjerborragcnbeS SKotib,

ol)ne £>anblung, o^ne fa^arfe C£t)araltcriftif ber ^perfonen.

Sabei ift fdwn ein gan3er s^ltt geftrid)en roorben.

Sic Sarfteller bemühten fid) naa> Gräften, bcm le-

ben^lofen Stürf Üebcn ei^uftöften. Xie Titelrolle gab
grl. Santen, mitunter eüoaö 31t fariliert; frifd) unb
natürlia) erfa^ien grau (£ b c l m a n n al§ 5Piaub, unb
aua^ $err 3?? a t d) e r al£ s

J?effe üeo fpieltc foulant unb
crfreulia^. §^rr S d) m a b al§ Sdjriftftcllcr ^djmenfd),
öerr SB c i n i g als Siebemann unb §err ?i n b r 1 a n at§

Tiener ber ©räfin berbienten nod^ befonbere (i:rmät)uung.

21 ud) bie übrigen Gräfte taten ba& %t)vc, bie unbanf-
baren Sflodcn eutfprca^cnb anzufüllen. Saö ißublüum
nat)m ba& ^armlofe Stüd ^armtog auf.

#iferafor.

* ^erorbnuttöcrt betreffenb ba3 ^olföfc^ultocfcn im
Wcgicrung^bc^itfe ©tedbaben. £ c™u3gcgeben bon

$il beb raubt, .(&%. fSHeg.^ u. Scimlrat. 484 S.

^r. 6.50 SRI. Süffeiborf, 2. Sajmann. —
810 bor 3ttKi 3a^r3e^nten (öcfjcimrat girnb,abcr fein

cpoa^emaa)enbeö SBert „Sie naffauifäjc Simultanboüö^

fcbule" erfa>eincn liefe, murbc bie naffauifd^c 2e^rerfa)aft

3um erften WlaU mit ber gülle ber altnaffauifa>en ^rlaffe

unb Skrorbnungen betannt. 2lber in bem !öud)e, \>a$

uuftreitig einen tjod)attucllen t)iftorifd)en SBert fyat unb

für immer behält, toar ba$ genannte SKaterial ebenfalls

nur in ^iftorifaVr SBcife borgefü^rt unb betrachtet, girn^

l)aber na^m feine ^üdfid^t auf^ $raftifd)C, b. ^. er be^

adjtete nic^t, ob bie betreffenben Stüde noa> galten ober

burd) anbere erfe^t maren. Senn fa^on bamalö mar bod^

in bie naffauifdje Sdjulgefe^gebung 93refa>e gelegt toor^

ben, unb biefc l)at fia> feitbem naturgemäß erhKitert.

SBeldjc 33eftimmungcn befielen nod>, mcla> neuen finb

an ibre Stelle getreten? mufete fia> ber fic^rer oft fragen. ,

Xlnficfterfteit unb Unflar^eit ^errfa^ten überaß, unb beS

^rfunbigcnö unb gragenS bei ben borgefe^ten ^c^örben

mar fein (£nbc. Unb t>a$ 9tod}fd>lagen in ben alten ©er-

orbnungS- unb ben neutn Amtsblättern bcrurfadjtc biel

^citbcrluft. Sem ift nun bura> ba& borlicgenbe 3Sert

abgeholfen. Ö5c()cimrat §iü)ebranbt, Ä)icm ncfKrn Sil*

ten unb Amtsblättern eine 3etyujäljrige amtliche ©rfa^
rung 3ur Seite ftefjt, mar jcbenfalls ber berufenfte 9Kann

3ur Sufammcnftellungl ber geltenbcn 53erorbnungcn, einer

Arbeit, bie angeftrengtefte Aufmerffamfeit bei eifrigem

Suchen berlangte. Aber eben bie £atfa4c, ba% ber ge*

nannte S3orgefcfetc ein ätfann bort gan3er Arbeit unb bon

2uft unb Ciebc jum ©egenftaub burdjbrungcn ift, liefert

ben Untergebenen bie <Beioäl)r* bafc fie nunmehr ein

burdjauS bcrtäfelia^eS Hilfsmittel an ber ^anb ^aben,

bau in SSebarfS-, namentliä) in ^mcifetSfäOen, itinen rafa^

unb fidjer Auffdjlufe gibt. Sa3u bereift ferner unb ntdjt

3itm menigften bie überfid^tlidjc ©tieberunö unb ba§ bor-

txeffticbe 'Xoopelregifter (C^rlaffe in d)ronologifd^er gotge

unb alptjabetifc^eS Sac6ber3cid)niS) . — Scr $nl)att orb^

net fid). folgcnbermafeen: 1. ©efc^c unb ^8erorbnungcn,

ba$ ^ßolfsfdrulmefcn im allgemeinen betreffenb, au& bor-

preufeifc^er 3eit; 2. Sie -Sdjutbefjörbcn; 3. Allgemeine

iöorfdtriften, betr. bie ftaattid)C ^Scrmaltung; 4. &ef)rcr

unb Slc^rcrinnen; 5. Sic Sdmlfinber; 6. Scr Sa^uluntcr'

ria^t; 7. Sdntler3tel)ung unb So5uX3ua>t; 8. SaS Sa^ufs

gebäube unb feine 2knufcung; 9. Sie Sd^urgemcinbe ; 10.

llnter^altung^foftcn ber Sdjulcn; 11. Sa^ulbaulaft unb
Siaat&unterftüfcungen gu Sc^utbautcn; 12. StaatSbei*

träge unb StaatSbei^itfen 31t ben SaWunterfjaltungS-
foften; 13. ^egrünbung neuer Sdjuten. 14. ^ßrtbat^

fdjulcn unb ^ribatunterriebt; 15. ^üöife^ Saluten; 16.

bereinigte ^ßolts^ unb iHcatfdjuten im cljemaliacn §er*
3ogtum 9Jaffau; 17. 5noaltber3cid)niffc. SBir erfennen

atfo barauS bie trefflidjc ©lieberung fofort. Sag Üöud?

mirb für bie ^nfpdtoren unb Se^rer be§ JHcgicrungS*

bc3irf£ (granffurt unb bie ^effifa^cn £cilc finb mit 92affau

greidjtocrtig berütffid)tigt) ein uncntbel)rlid)c8 9?aa>fd)Iage5

bud) werben, unb balb bürftc mob,t im 9iaffauifdjcn neben
bcm ^iftortfdjcn „girnljabcr" aua^ ber praftifdjc n.^ilbc?

branbt" überall 3U finben fein.

* $ie SWcifter ber ^öbagogil, nad) iljrem Seben,
i^ren SBcrfen unb it)rer 23cbeutung furg borgefü^rt bon
Dr. CS. S p i e l m a n n. #bd)n. 1—6 (Suü)cr, ^omcnSfi),
«ode, J)?ouffcau, ^eftalo33i, ^erbart), 27, 33, 26, 36,
37 u. 32 S. s^r. b. §cftc3 60 s

^fg. 9kumieb, ^cuferS «cr^
tag (ü. öeufer).

(
^m Srfdjeincu. Sctbftan3eige.) — SaS

llnternebmcn foll eine l'ürfc ausfüllen gmifc^en ben päbago^
gifdien 5icl)rbüdicrn unb ben päbagogifc^en Biographien.
CfS füt)rt bie Seit- unb Sd)utbcrl)ältniffc bor, unter be*

neu ber betreffenbe ^eifter auftrat, d)arafterifiert beffen
Ücben uub Sßirfcn, I)cbt feine Bebcutung für fyeute Ijer*

bor unb gibt Anleitung gum SpC3ialftubium. Sotüo^l
bcm Anfänger in ber ^äbagogif als aud^ bcm gortgefdjrit*

tenen merben bie ,<£>cftd)cn bienen tonnen, erfterem 3ur
^iufübrung, le^tcrem 3ur SBicbcr^otung ober 3ufammcn*
faffung. Sic Reihenfolge ift 3mangIo«; boa> innerhalb
jeber Serie mirb djronologtfd) berfaljren. Sie 2. föeifjc »itb*
Montaigne, Statte, grande, Bafeboto, Oberberg uub ^)ie*

ftermeg bringen.
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Am 10. September frarb au Saubacb ©raf C 1 1 o

3 u SoImS = £aubad); er mürbe am 13. bafcfbft bc*

jtattet. (Seboreu 1800, mar er mit ber s4$ringcf[in (Smma
bon .3fenburg*$Bübingcn bermäblt, bic rtnn 1899 ben
Sobn unb 9tecbfoIger, ®raf ©coro griebrieb, febenfte.

Unter Seiiung bcS ©e^eimrat^ unb ^rofefforS 3a~
cobi gu £omburg fauben in biefem 3'aljrc umfangreiche
Ausgrabungen am JH ö m e r f a ft e 1 1 auf bem
$ u g m a n t c I ftatt. $ie Ausbeute mar fcfjr rcidjlidi,

befonberS an £ongcfäfjen, SBrongefacben, düngen, Sangen
unb ©irfebgeroeiben. gerner mürben gefunben ein febr

gut erhaltener Kettcnpangcr, ein Ambofe unb eine £afcl
mit 3>nfd)rift. greigelegt mürben bie 2ore, berfdnebene

fc§r gut erhaltene (£rbgelaffe unb £cile ber JHiugmaucr.
Seiber mürben bic meiften gunbftettcn mieber mit (£rbc

gugemorfen. 5>ic gefunbenen tetegeuuänbc famen fämt*
üd) auf bk Saalburß. 3m nädjftcn Sommer mirb mit
ben Ausgrabungen fortgefahren.

gSrofcffor Dr. Bitterling, ber Sireftor bcS Alter*

ium#mufeumS, bat bei £ o f fj e i m Ausgrabungen
unternommen unb gmar an ber römifdjen £3efcftigung

unb Sttiebcrlaffuna,, beren ©rforfdjung bereite im borigen

^a^rc begonnen batte. @S §<xt fid> berauSgeftcKt, ba%
baS römifebe Stanblaßer nmbrfcbeinlicb turg bor ober

naa> (lijrifti ©eburt errichtet roorben ift. £ine gange

JHei|e mistiger Aufbedungen ift erfolgt.

21m 17. September mürbe baS neu erbaute 33 c *

uebtftinerinnenflofier gu (S i b i n g c n , baS

erfte in £eutfcblanb, e i n g e m c i fj t. £ic Wonnen fiub

unter gübrung ber Acbtin, einer ^ßringeffin Scbmargcn*
berg, aus ber Abtei Sanft ©abriel bei $rag übergefiebelt.

An ber 93 i II a 2) to tf erhoff in $3 i c b r i d)

(JHbeiugauftrafee), mo 1862/63 JHidjarb 2B a g n e r

lebte, bietete unb fomponierte (f. „Sftaffobia" 9lr. 4
bon 1901), ift eine ©ebenftafel angebracht roorben.

„^er B^eingau mirb Ijcffifcb," fo fdjreibt

uns ein Mitarbeiter bon bort. <£k Karrieren ber Sifcn*

bat)n finb rot unb toeift angeftrieben. 2Bie fommt baS?

Söicbrid) fjat eine «alfonfteucr eingeführt;

b. b- bic bureb ben Ballon über ber Strafe cingenom*

mene Suftfäulc mirb beftcuert.

3u £ar*e£*3alaam finbet gegenmärtig bic

^eutftt>^Cftafritanifc^e 2 a n b ro i r t } d) a f t*

1 i d) c A u S ft e 1 1 u n g ftatt. 5)aS AuSfteilungSgebäube

ift nadj ben planen -beS ®ouberucmcntS* s}3auIeitcrS A.

2 i p o m S f i (geb. S3aIbuinftcinerS) errichtet roorben.

Jaflfatti^c ferfonafteu.

III. CUtartal 1904.

Ernennungen u. a.: Kaplan ©raf b. 2Bcftpb<**
I e n , £abamar, g. päpftl. ®ebcimfämmcrer. ©er.*

Affeffor 2B i n t e r , §abamar, g. Amtsrichter i. Apenrabe.

©cr.^Affcffor Dr. Sternberg, <flübe£f)cim, g. ^>ilfs^

ria>ter i. £abamar. Aftuar 2)ienftbad), grantfurt,

3. ©er.*Sefretär i. ©oa>^eim. fflaQ.zW\Wtcnt 33 c r g c r ,

SBieSbaben, g. Sefretär. ©cro.^nfpeltor Dr. Tl.

Sdjneiber, SBieSbaben, g. ©eroerberat. $orft.=93e;

amte b. Bcid^banf, $ülcfer, SBieSbaben, g. iöanf^

renbanten. 33u^.^Affiftent b. Bcic^Sbant, betrat,
SBieSbabeu, g. 23anfbud#arter. ©er.^Affefforen Dr.

S 4 t e \) e r , SBieSbaben, u. 3 u n g , Waftätten, g. £ilfZ>

ridbtern i. SBieSbaben. ©. SB x e t o r , ^bfiein, g. &tabU
rea>ner baf. ^räp.^fie^rer 33 i f d> e r , Ufingcn, g. fic^rer

i. Süerlin. Cberförfter b. SSoebtfc, StrafeeberSbacb,

g. SHeg.^ u. gorfrrat i. Sftarienrocrber. gorftaffeffor

8 o d^ § , GberSbadj, g. Cbcrförfter. Amtsrichter § a u b ,

SBieSbaben, S c^ ro a r g , Sänge nfa^tualbaai, u. b.

93raunmüf)I, ©Ifclb, g. AmtSgeria>tSrätcn. Bcg.^

mat Ermann, Aücnftcin, g. SSorft. b. Uifb.^etr.^n^
fpeftion i. SBieSbaben. JReg.^Affcffor S d) i f f I e r , 2\nu

bürg, 3. Beg.^at. Cberpoftaffiftent (& e i fe , granffurt,

3. Sßoftberroalrcr i. SSkilmünfter. Cberlc^rcr Wau-
§ a u S , ßiel, a. f. a. b. yanbrcirtfdjaftsfdmle 2BciIburg.

Dr. ^. Sßinbtfc^, b. b. ^omol. gnftitut öeifen^eim,

g. 0. ^rofcffor a. b. Afabemie ^o^en^eim. JHeg.-Sefr.

*. Äuf^c, SBieSbabcn, 3. 9teg.^auptf^3?uralter.
StaatSantD.^-JHat Weigert, s£eriin, g. fianbger.^Hat i.

s-ffiiesbaben. Scfyufcmann Gröber, 9BieSbabcn, g. 5ßoI.*

SBaditmeiftcr i. ipöd)ft. Sa^ultanbibat ^ ö n i g , g. 2ef)^

rer i. JlBcifcf. @cr.*Affeffor MüIIenbac^, $öl)r, g.

5>ilfSrid)ter i. SBicSbaben. sJtcg.=33aumcifter Sohlen,
Limburg, a. f. n. Königsberg (C.*^.). JKcdjn.^at
2)i c i n c c! e , Simburg, 3. (lifb.^crf.^nfJtf tt°r - Steuer-

einnehmer itolb, S>eilburg, g. Cberftcuerfelretär i.

grantfurt. SB a r n A. bon & e i n a d> , ©ppftein, g.

Dr. phil. h. c. (Marburg). ©cr.^Affcffor 2B. SB I f f

,

s^iebridi, g.
sJtca^tSanmaIt i. äßteSbaben. ^farrbilar (£.

S c^ n e i b e r , $abamar, g. Pfarrer baf. Sßräp.Gebier
Steifen, ^unben, g. Sem^Me^rer i. Ufingcn. 65c r.^

Affeffor Dr. SR ü 1 1 c t a. AmtSgena^t SBieSbabcn. CBcr*
argt b. JH. Dr. S d) r a n f , SBieSbabcn, g. StabSargt. iln?

terargt b. iH. Dr. $ * c ^ ö u n # ^iebcrlabnftcin, g. Äff.*
Argt. Stabtarcftib^orfteljcr Dr. i£. Spietmann,
SBieSbabcn, g. ©rop. ßujemb. ^>ofrat: Leutnant b.

$ c c m S f e r df , SBieSbaben, g. (^rgie^er a. b. ^abetten^

Ijaufc
s^otSbam. #lcd)tSanmäItc u. Notare 3W e m e 1 S ?

borff u. N i n t e I c n , Limburg, g. S^ftigräten. <&c?

fretär (5. $efemann, ^öobtoinfel, g. 33ürgermeifter i.

©rengbaufen. gufegenbarm Arid, g. ^öotenmeiftcr b.

b. Regierung, SBicsbaben. Öanbmeffer 9t. S cb a a> t ^

g a b c I , SBieSbaben, a. f. augefteüt. sßoftaffiftenten

23 e I) n f c , SGBicSbabcn, g r i f cb ! r n , £adjcnburg, u.

3W c i n c t b , ßmS, 3. Obcrpoftaffiftenten. ^uftigrat Dr.

$> e r g , SBicSbabcn, g. @ef). ^uftigrat. s^ r f . Dr.

g r a n f , 2ßicSbabcn, g. ÄreiSaffiftcngargt. ®er.*Affeffor

SB c b I a n b , ^iüenburg, g. Amtsrichter i. Bamberg. At*

iuar S dj ü I c r , 2£icSbafoen, g. ®ureau*§ilfsarbeiter a.

Sanbgericbt baf. ^irebenreebner g. A. $äger, ^auborn,
3.

vMrgermcifter. Aff.^Acrgtc b. S
J\. Dr. 5? i e m a n n ,

s-fökSbabcn, u. Dr. SomtncI, ^öcbft, 3. Cberärgtcn.
Unt.^Argt b. JH. Dr. ©ofbmann, ^>öcbft, g. Äff. Argt.

Cbcrargt b. JH. Dr. äHc^er, SBieSbaben, g. StabSargt.

Kaufmann 2. £. 3 u n ^ "^BieSbaben, g. ^anbelSricbter.

9kbafteur fiemb 3. ^orfi^enben b. ©eimerbe*

bcrcinS 23raubad). (Set.* Affeffor SEßenfen badj

,

SBicSbaben, g. AmtSricbter i. Slfelb. ©jpofituS 3)1 n ,

SReubäufcI, 3. ^farrbermalter i. &inbcnf)ol3f)aufcn. Kaplan
3)ionf . (& x a f b. SB e ft p $ a I e n , ^abamar, 3. ©spo^
fituS i. 9?eubäufcl. ^räp.vSe^rcr ö. ©rüncroalb,
$>erborn, g. Semiuarlcbrcr i. ^iüenburg. Arcbiteft K.
^ i e b I . Jpödjft, g. Söranbmciftcr. Stcucrfupcrnumcrar
© ö b n , 2BicSbat)en, g. Sctretär. ÜHeg.^Supcrnumcrar
S d) u I g , SBieSbaben, g. Sefretär. Cberleurnant a. 2\
2 a f f e r t , g. fomm. Söabcinfpeftor i. Sd>Iangcnbab.
3:beatermufifer JH. (£I)rIid>, SBieSbabcn, g. Kgl. Kon^
gertmeiftcr. Scbrcr Sa>epping, (Sflar, 3. ^räp.-Se^
rer i. Montabaur. JHeg.^lat Dr. © r a f b. 3)? ö r n e r ,

SBieSbabcn, n. ScbleSmig. Pfarrer ©. S cb ü l c r , Ober*
faufungen, 3. Scminarleljrcr i. ^illenburg. Ö5t)mn.--

^rofeffor £ a f n c r , «ocrSfelb, 3. ©bmn.^ircftor i.

^öcbft. Üe^rcr Staat, Kamberg, 3. §aupt*

Icbrcr. AmtSricbter 2el)enbcder, 33ieSbaben,

g. AmtSgericbtSrat. San.'9tat Dr. § c fc e I , £>om*

bürg, g. ©eb. San.^iHat. Dr. Sßicbcrbäufcr, Tillen*

bürg u. Dr. ^oigt, SBieSbaben, g. San.^iHäten. ©er.-

Affcfjor beende, ^culuieb, g. föüfSricbrcr i. ,<oocbbcim.

Leutnant 3^ppcr, $ion. *S&at. 21, g. Cberleutnant.

Leutnant K r ö d , ^nf.^JHgt. 88, g. (^rgie^er a. Ktfbertcn;

f>aufe ißlön. Untcrargt b. JH. Dr. JH i c b c I , Limburg,

g. Aff.^Argt. Aff.^Argt b. JH. Dr. ©eifeler, SBieSba*

ben, g. Cberargt.

3ubiröen u. a.: 3unt: 26. grT. A. 8». gillcr,
b. Komm.*JHat SabcnSlb.

^ b , SBieSbabcn, 25
Sürgcrmeifter (&. 3 a *

i. A. — Kcdermeifter 2.

40 3. &• girnta Söbulein.
, Montabaur, 40 J. i. X. u.

u. a.:

Limburg, 40 3. £auSb— Stäbt. Kafficrer 3.

3. i. T. — 3uli: 1.

min, Kronberg, 40 ^.

S cb n e i b c r , Scbierftcin,— ^efan £. SBcderling
a. C — *Pol.Wiener .§. Sommer, Ufin^en, 25 3. t.

^. — 2. KurbauSauffeber a.
<T. 5B. S d) ä f c r , 92 5. --

8. Komm. Gtencral A. ®raf b. ttj!ün*@^IIcn*
branb (geb. 9?affaucr), SBien, 50 3. i. 3>. — 9. grl.

K e r d> c r , b. Dr. Amelung, Königftein, 40 3. i. 2\ —
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1 8. &ur()au3poi'ticr Sitnl cnbadj , ©ditangenbab, 70

3. a. u. 27 3. i. 3>. — 23. ftentncr g. » c r g c r , SBkS*
baben, 25 5. 3irmenbea.*S3orftef)er. — *lugttft: 1. §aupt*

teurer SB. geiler, ftronberg, 25 3. <*. C. — ©ar*
berobkre a. ftgt. Xf)eater, grl. 2>. 31 fe

m 118 , SBieSbaben,

25 3. i. $. — fturmufifer ®. Uf)lifef$' SBkSbaben,
25 3. i. $. — (?) «Steuermann ©. © d) in i b t , Sangen*

febeib, 40 3. i. $. — Briefträger Jofmann, ^m,
25 3. i. £. — 3. Pfarrer ©taf>I, ©oben, 25 3. i. 31.

— 5. fiofomotibfüfjrer £. $ c i n , Cberlafjnftein, 25 3.
i. £. — 9. 3uftiarat Dr. $cx&, 50 3. Softor (geb.

1833). — Äirdjenredmer a. b. SB. ©ajneiber, grei*

rarfjborf, biam. £o#aeit. — 13. SRcftor a. 2). 2$. gcr*
6er, SBkäbaben, 80 3. a. — 30. SKedmungSrat $$.
3Weng, 23k8baben, 50 3. i. 5).'— ©cptember: 1. Äam*
mermuftfer 2. XroII u. ©. £erpifd), SBieSbaben,

25 3. a. äqL £t>cater. — 15. Xfjeatermufifer ©&. <£<fl.

SBkSbaben, 25 3. i. £>. — 16. ®el>. SWcb.^at Dr. SB.

Öranblommc, grantf urt, 70 3. a. — 23. Beniner
31. 2> i c fe, SBkSbaben, 80 3. a. — ©anilpebell 3- © r ü n^

t 1) a I e r , SBk^baben, 25 3. i. 3t. — ^airfsfonferbator
spr f. g. 2ut$mcr, granffurt, 25 3. Süreftor b.

Shtnftgemerbefdjule baf.

$enfionterungen u. f. to.: SanbeSbanffehetär SB.

© d) m i b t , SBkdbabcjt. Qtet.*Stanfi\\t Traufe,
SBkSbaben. ©em.sgörfter 11 f i n g e r , §mnta>en. g.
© r c u l i n g , ©tabtredmer, ftbfiein, freim. auSgcfdj.

Selber ©r i l 1 , Simburg (41 3. i. $.) . ©tat.**Borftef)er

£ a b e r , 3lumenau. Cberpoftfefr. 8ted)n.*föat Tupfer,
2Bk£baben. Söürgermeifter ©. 3 <* tn i n , Äronberg, Stmt

nieberg. Seijrer 2%. @ d^ a f e r , ©elterS (H.*SB.) . Ätww^
mermufifer <£$rlt«$, SBieSbaben; (30 3. i. 2).). Ätet8*

affiftengarst Dr. ® ö n i g , SBkSbabcn, a. 3fnf. entl. Sei)*

renn 2JI ü 1 1 e r , ®clffjeim. Seljrer 3- 2> e r n b a d)

,

Ärümmcl, auägefdj. 93ürgermeifter g. © r c i I i u 8 ,

©renafyaufcn. äteffelfdmueb ^. 2 u b m i g , a. b. Ägl.

#auprmerfftätte Simburg (40 3. i. 2).). $auptlet)rer

g I i e g e I , Bamberg. Sanbger.*$ßräftbcnt ©e$.*£)b.*

3ufriarat © 1 u m p f f , SBieSbaben. £<utptlel)rer

93 i c r 1 I) , Montabaur. 5HeaHc^rer Ti ü II e r , Stoffau

(40 3. i. 2).). 3lmtSgcrkf)igrat Dr. SßartS, SBtcS^

baben.

X»be8ffitte: 3«ni: 22. fic^rer $oUen f Sangen^
fötoal&ad). — 27. 9WcbtainaIrat Dr. Ä. ^clmrid),
©d&ktftein (geb. 1819). — 3uK: 3. Ärci8bautc<f)nifcr

JH a u e , 3Karichberg. — 4. gorftbertoalter © c^ c u d)

,

@md. — 5. ©räfin 3Inaftafia b. SoIm8*9lö^
belljcim, geb. b. 5ßappen^eim (geb. 1862). —
6. Hauptmann a. 2>. b. SB b i c a f a . ^omburg. —
9. $öaumetftcr O. $äncl, 93raubad&, (geb. 1860). —
Dramaturg a. X. ®. © d^ u I te 8 , £annobcr (fr. 2Bk£*
baben), (geb. 1822). — 10. fianbeSfcfretär g. SBilfe,
SBk^baben (geb. 1837). — 15. ©ertdjtSboHakßer 3(.

©a> leibt, SBkSbaben (geb. 1852). — 22. ©tobt.

Sluffefcr a.$. SB. 2)ei<f)fel, SBk^baben (geb. 1836).— (Srftcr ©toatSanmalt, ©elj. 3uft.^at @. ©a^enef,
©ilbeS^etm (geb. ©iüenburger, geb. 1844). — (?) ficlj*

rer a. ^. |>erra>en, ©a^krftein (geb. 1838). —
22. <M). [Rcg.^at 5grof. Dr. Saubenljeimer.
$ö^ft. — 29. JRed&t^aumatt 3uft.*9tot ©t. g r e i) , SBie^
baben (geb. 1856). — 30. 2)efan a. 2>. SB. Füller
(JHunfel) i. 3lm8berg. -*- Pfarrer $eft ermannt,
©omburg. — 31. Seutnaut $e^tfc§, 2)ie^. — ttuguft:

3. 2>cfan a. b. SB. © i e fee (2angenfa>n>albad)), i. ^eibel^

berg (geb. 1831). — 5. ©ürgermeifter SBegner,
SHuppert^ofcn (geb. 1816). — 7. greil>crr @. üon
Xabc, ©eifen^eim (geb. 1817). — ßc^rcr a. ^. 3.
©d^anbrö, ^öntgftein (geb. 1832). — 8. g.
©glaubt, 3. ©ajroanf)eim (geb. 1818). — 16. £ber*
leerer a. X. Dr. $. g I i e b 11 e r , granffurt a. 9W. (geb.

2xillenburger, 1832). — 3ngenkur 31. gad), Berlin

(geb. SBicfibabcncr). — 17. ©ertd)t£fefretär a. X. SB.
Hertens, greieubiea. — Pfarrer 3. ©. § r n , (Sb*

bcrfiöcim (geb. 1832). — 21. 2Jhrfifbireftor ^ß. ^iel,
Cbcrlaljnftem (geb. 1835). — 22. 2anbger.*@ef.*Cbcr*

auffeget g. $ö^Icr, SBk^balben (geb. 1836). — 25.

aWagifrratSfd)öffe X. l£f). 31 r a b ä a> e r , Wzaubad) (geb

1830). — 31. 2c^rer ©. 2B a g n e r , Xiflenburg (geb.

1876). —
rtif Ai" <- f -t. ta w <.!"> #.i'P»A w 6 v ä 9 tk 9 m 9 a » ti» i tut w i><i

5. Dftober.

1560. Saurcntiud ©tep^ani a^t <^I^ Pfarrer au ®Iei*

berg ein. @r mar 1531 a" ^eic^el^etm, h)o

fein Später 3a!ob biö a« 1" 3^re 1584, 52 3af>rc,

alg Pfarrer geftanben fyrt, geboren; bann bc^

fudjte er bic latctntfc^en ©Ovulen in Ufingen unb
$alle, ftubierte in $cr\a unb SBittenberg unb
mürbe am 1. 3anua* i560 Pfarrer a" ^°^ ^m
S3erg: 31IS 3a!ob S^arifiuö, ©uperintenbent in

SBcilburg, am 15. Slprtl 1572 ftqrb, mürbe tljm

bic obere Sluffic^t über bie ^ira>h unb ©c^ulen
im SBeilburgifdjen, bem ^üttenberg unb ben ©e^
meinfd^aften übertragen.

1829. Sßrofeffor Submig Änau^, ber berühmte ©enre>
malcr (in Berlin), mirb $u SBieSbaben geboren,

(«gl. „^affobia" SRr. 19 öon 1900.)

10. Oftober.

1419. 3n SHübc^eim, mo^in fta> ba$ Xomfapitel megen
ber SBürgcrunrküjem in 2Röina amüdgcaogen ^altc,

mirb ber neue (5rabifrf)of gemä^It. (£s mar Äon-
rab III. au§ bem ©efa>Ied^te ber SBilbgrafen bon
Xaun.

1620. Xer fpanifd^e gelbmarfd^afl 3Äarque§ bon ©pinola,
ber auf be3 ÄaiferS 3lnrufen au§ ben lieber?
fänben $ux Eroberung ber SRIjetnpfala ^eranaog,
nimmt ®aub ein. Xk ©panier behielten eö bis

1681, mo e$ bon ben ©djmeben genommen mürbe.
(Gkofeer Stieg.)

15. Oftober.

1810. ©rofemajor bon SRcinctf überragt auf einem
©treifauge in ber Wlandtya beim Ucbergang über
bic (üuabiaxia unmeit bon Sßicon ben ©uerillero^

d^ef (Sljamberao, ber mit feinen 93cgleitern getötet

mirb. (©panifdjer gdbaug.)

1895. SMc S&afyx ^omburg^Ufingcn (burd^ö w93ud^finfcn^

länbdjen") mirb eröffnet.

tT>TaxaTaTaT>TaT>T>TaTa.>aTa.TA"yA'"WA>j

^ricfßapen.

91. 8. in SB. £>a§ ift gemife richtig. 3IbmiraI
ßofign^ (ber in ber 23art^oromäu8naa>t ermorbete), SKa-
ria ©tuart unb ber „SBinterföntg" finb S3orfa^ren beS
Xeutfd^en ftaiferS. 3lbcr ba& lönnen mir 3^ncn ^^ r

nia>t nä^er auöeinanbcrfe^en, fonbern berfparen ed unö
bie auf 36t Jpkrljerfommcn münblic^.

OJr. ». fi. .in iß. <£k 3lngelegenljeit ift berid^tigt

morben. ^oajaa^tungSüoIIen ©rufe.
SB. £. in ©. gür bie betr. 5öurg ift fäon ein 93e^

atbeiter gefunben. heften S)an!.

8. 3. in fi. ^ommt bemnäc^ft. $öeften S>anf.

<£. ©. in 88. 3ft wta> SBunfa^ erlebigt morben; b<x$

anbete ftimmt. 9?ur nod> etmaö gcbulbcu. grbl. ©rufe.
©. $. in $. 3ft oermanbt, mie ©ie feigen.

JHeboftion«f*ru6: 23. ©eptember.

3nf)alt: ^a^enmufif. (©ebia^t.) S3on ©. ©pklmanu. — ^Da^ ©a)uHeben unb bie ©a^u^uAt am ©tjmnafimn
3Iugufteum 51t 3bftein

r
1569—1817. 93ou Dr. (£. ©pielmann. — ^eltifd)c Äultudftättcii in ftaffau. 33on 3- SBagner*9Bitten=

berg. — $k ©auerburg unb ba$ ©efö^Iea}t ber ©irfingeu. 93on £. SBolff. — 3fo^atm ^P^tltpp ©anbberger. 93on ©. 2rog.
— '3)er ^abaf^bau im Dlaffau'Oranifdieu. S3ou 3- SJntmm. — ^ebro. S3ou 3» SBiüjelnü — SÖH^ellen. — J?öntglid)e£

5:^eater ju SBie^baben. —- Öiteratur. — 9leue2i au^ SRaffau. — 9taffauifdje ^ßerfonalien. — 9taffauifa}er ©efc^ia)t£rafenbcri— ©rieffaften.

Digitized by >ogfe



M 20. gfrsftta, hu 16. 0okx 1901 5. Ja$r(jan(jv

@rfd)eint am 1. utib 16. jcben SttonatS im Umfange bort 12—16 (Seiten. $er StbonnemenUpreiS' betragt öterteljabrlicfc bei ben

Sßoftauftatten (SßoftaettungSlifte 9lr. 5245) imb Su^anblungen 3Wf. 1.20, beim $e*ug unter trenjbanb bireft öom »erlag 9JH. 1.50.

©ingelne Hummern fofteit 30 $f. 3n f er ate werben mit 25 $f. pro öiergefoaltene ^etitaeile beredinet.

Unberr^tlfltrr Wad&bntcf an* blefer 3eitf$rlft ift »erboten.

^^ |luf Sern !eu$Huvxn.

(Ein £eben perjettelt in weiter XDelt,

(ßejagt oljne Kitty' unb Xaft,

Pon £)offnung genarrt, por Dernidjtung gefteüt,

Unb bennod) getragen bie £aft —

:

So fdjroanb ber
t
5röfyling, bie 3u9cn& bafyin;

Der Sommer fdjon bleichte bas f)aar,

Unb bes E)erbftes geizige Schnitterin

£iejj ben 21ermften ber ^rudjte bar.

3m IDinter nun ftanb er, ber alles perlor

Unb nirgenb ein £)eim errang,

Dem aber bes Cobes erlöfenbes (Cor

§u fprengen nimmer gelang.

€r ftarrte Ijtnaus auf bas ipogenbe IHeer,

Wo bes £eud)tturms ^euer flammt'. —
„£> tpär' \dj bort oben unb Hadjt um mid? fyer,

§um IPanbern nidjt mcfyr oerbammt!"

Unb er nnirbe bort IDädjter unb fafy bie ^lut

.

Sid) braubenb bredjen am £urm;

2tm UTorgen entflieg bann in purpurglut

Die Sonn' aus bem ITleer, nad> bem Sturm.

Sie, bie im Heben ifym nie fyat gelacht,

Begrübt* ifyn, ba broben er ftanb,

211s roollte fie fagen: „Wie fyod? gebracht

£jaft bu's auf bem UTeeresfanb
!"

Der JPäcfyter jebod) fyat fein eigtnes £id)t,

Das ftrafylt in bie Ziai[t tjinaus,

Unb n?em bie Hidjtung im Sturme gebridjt,

Dem $eigt es ben XDeg nad; Ejaus.

Dod; einft, ba fcfyeitert' an Klippen ein Sdjiff,

3t?m fehlte bas Cidjt in ber Hot;

€rlofd;en isar's, als ber Sturmunnb pfiff,

Denn ber £eud?tturmrDäd?ter war tot.

Karl Stelter.
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am um Jfogttffotm jn I5P*itt, )$>$%—&%
2) $ou Dr. G. Spiel mann. (1. gortfcöung.)

3Wit ber Benannten Scfyulftunbenaaljt mar aber

für Sd)üler unb Lehrer bie Pflicht noch nicfjt erfüllt.

IJmcimal in ber 2£od)e, in ber Segel 9Witttood)3 unb

SamStag*, unter ©ärtner Don 7—8, unter Gramer
unb Stritter Don 5—G lll)r abenbS, mürbe jogenannte

^5 -a r ä n c t i f - ober GrbauuugSftunbe burcl)

ben SuJ>erintenbenten, auBerbem in II i^ben 33or»

mittag im 9lnfd)t«6 on ben Unterricht 33 e t ft u n b e

gehalten. Sonntage morgend t)on 7 Uhr bis» 3iun

ftirdjgange mürbe baS betreffende SonntaflSeDange-

liiun famt ber Gpiftel im gried)ifd)en Xeftamente es*

pikiert unb ba$ Grflärte 3ur Grbauung Dermeubet.

£ie Stnnbe nad) bem SiadjmittagSgotteSbienfte mürbe
mit bem Vortrag unb ber Siorreftur ber uon ben

Sd;ülern „fabrizierten" grtedjifdjen äierfe Derbrad)t.

£a& bre &inber ben @ o 1 1 e S b i e n ft Sonntags
morgens unb nachmittags befudjeu mußten, ift felbft.

m

Dcrftäublid); ebenjo mürben bie % r e b i g t e n 3)f«on-

tags morgens, in II. bie SonntagsDormittagSprebigt

fd)on Sonntage nachmittags Don 1—2 examiniert.

Gs ift auch nod> unter Stritter Don ber Sonntags«
uad>mittagS*& i n b e r l e h r e bie sJlebe; roahrfdjein«

Iid) mar fold)e fpäter an bie Stelle ber gried)ijd)en

Stun»be getreten.

Stcftor Stritter — ber übrigens nidjt mehr

Pfarrer mar — behielt biefe Derjd)iebenen religiöfen

Hebungen bis gegen Gnbe ber erften "tperiobe feiner

Sdjuüeitung bei; nur bie
,

Siinberlehrefhmbc fiel

fdjlieftlidh meg, unb bie SonntagvmorgenS^llnter-

lueifung mürbe auf eine Sinnbe befdjränft. Slad)

StritterS erftem ?lbgange fdjaffte man auf Eintrag

beS©d)otard)en unb Supcrintcnbenten2)roDften aud)bie

ä)?ittmod)S*^aränefifftunbe „3ur befferen recreation

berer alumnoruni" ab. Unter bem NJ?eftorat Don

©agner fiel and) bie anbere, ferner bie Sonntags»

ftunbe meg. 2)ic Setftunbc in II. ift allmäblid) Don

ielbft eingegangen. 3Iud> bie £ogmatifftunbcu Der*

fd;manben.

Xie G x a " l i n ll fanben am Semefterfdjluffe,

aifo ^meimal im $>al)re ftatt unb 3ti>ar unter befo v

^erer Jyeftltdjfeit. GS mürbe Dom 91eftor jebe^ ,<al

frier(id) 311 bem 2(ftuS eiugelabcn, burd) ein -Xrt ^?ro*

gramm,
v

N * frf:on uorber mit ben Säfccn, "\ei* meld}e

bie Sd)üler, namentlid) bie abgc()cnbe Cremten, biS=

pniierten, am 2luguiteum augeid^tagen mürbe. W\i*

unter Deranftaltetc mau and) mit einem befonberS bc^

gabten Abiturienten eine förm(id)e afabemifche £iS=

Mutation; ba^u famen bie beuad]barteu Weifiüdjeu

unb bie Beamten, fomie bie anberen gelehrten .$ono--

rotioreu ber tleineu 9icfibeii3 3ufammcn unb laufdjten,

fletlteu auch mol)l felbft bie Opponenten. Habere

Sd)üler trugen fleißig beutjcl), latcinijd), griediijd) in

^rofa nnb JBerfen, and) t>cbräifd) Dor. Süiwfifolifc^c

SJeranftaltun^cn fcfyloffen fit^ an. 3)er 9teftor (Sramer

Dcrfafete außerbem nod) 311 ben Gramen ein 'beutjdje*

uoer iotetni|d>cs ©ebidjt bas firf> auf ein GreigniS in

ber ÜJegcnteufamilie tu^og, aber faft ansna^mSIoS

o^ne poetifdjeu ©ert mar. Xk bmt\d)en ^oefien

namentlid), tu bem eintönig ftappernben SUci*anbri=

ner gehalten, erfd^einen — nach ben Dorhaubeneu

groben 311 urteilen — bloft a(S uerfifisierte .^rofn.

Gramer tat fid> aber bamit nod) nidjt genug; bei be«

fonberen Vorfällen in ^bfteiu ober fonft im üanbe

moütc er ebenfalls alc^
s^oet glätten, unb eine Sd)ul«

feier mufcte als Solie ba3u bieneu, bei ber bann mic*

berum peroriert unb bisputiert muxbe. SicS mürbe

auf 2lntrag be$ 9iettorS Stritter abgefd>afft unb nur

ein „ Actus oratorius et dispuUtorius" in ber ;Jyäl)rc§*

mitte, 3mifd)en beiben Prüfungen, abgehalten. 2Xv

gegen fd>rieb Stritter jährtid) Dier Programme,
in beneu er felbft 21bhanblungen< Deröffentlidjtc, mit*

unter red)t gelehrte unb beShalb ber 2Wgemeinheit

uhDerftänblidje. Xod) Derbienen feine 3Sorfd)Iäge 3itr

Schulreform immerhin eine gemiffe Seac^tnn-g. $la&)

feinem Abgänge mürbe -bie 3^hl ber Programme auf

3mei, bann auf eins rebtijiert, baS bei bem 2lbgange

ber 2lbiturientcn im ^erbft ausgegeben mürbe. 3>ie

XiSputationöübuugen gingen unter ©tritters %lad)>

folgern ein.

25er Schule 2(uffid)tS« unb ^BifitationSbeamter mar

ber S u p e r i n t e n b e n t , ber au ^bfteiu feinen

Sit} hatte; er f)iefe in erfterer Gigenfd>aft ber Scho-
I a r d) , maS etma foDiel mic baS heutige SdhnltQt

befageu miü. 9htBerorbentIid)e Sifitationen fanben

burd) bav s\ n f i ft r i u un (eine meltlidhe Siegie«

ritng*bef)örbe, beren Witgtieb inbeS ber Superinten-

beut=Sdm(ard) mar) ftatt. 2Bir merben baDon nod)

hören.
#

Jfugebeutet hoben mir, bafc bie Schüler auch bie

SJ? u f i f pflegten, unb 3mar übkn fie fid> in ber 33o*

taU unb Jnftrumentalmufif, momit fte bei ben öffent*

iidjen 2lftuS gern parabierten. S>er.Chorus musicu»
baS Panom s (53rot=)fini]en, baS amifdjen ber 33or-

unb ?fad)mittagSfird)e Dot ben Käufern ber ^Segü'

terteu ftattfatrb „3ur Beihilfe für bie bürftigeu 3ö)Q*

laren unb 3ur Hebung in arte musica", mar 311 9fn*

fang beS SReFtoratS Don Stritter eingegangen, meil
*

uid)tv mehr Dergütet mürbe. Gr mürbe burd> Äon*

fiftorialrejfript 1718 mieber eingeführt, nnb Don ber

Meuterei mürbe eine Beihilfe Don 20 Malern iä§tl}i$
.'
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gemährt. SJeiter würben feifbem jeitmeife Sonn
tagS Kollerte in ber Mirdjc unb im Slußuftennt, for-

mte bei ber 'Hbituricnteufeier, bem jogeuaunten „%i$*

tfb" gegeben.

Huf ben erften Jlugeublitf mag es befremben, bafs

an bem jo religiös übcrband)tcu 2MlbuugSiuftitut

2 n n 3 c n nitb Jy e d) t e n gelehrt unb für crftereS

fogar um bie SRitte beS 18. ^afjrbnnbcrts ein 6e*

fonberer Xm^meiftcr bauernb angefteüt mürbe. Slber

mir muffen barau beuten, bafe bamafs bie leisten,

öm^iofen frait^öfifdjcn Sd)ritttan3e l>h>be maren, Don

bereu Hebung man SJerfeinernnß beS 33enef)inenS er»

mattete. S
-Pefd)merte fief) bod> ber erfte Xan^meifter

Keffelbut, ber für fünftlerifdje Ausübung feinet Wie-

tiere ber $rüfen3 monatlich 3tnei Qinlbm 3ablte, balb

nadi feinem UfmtSantritte, „beiß einer, fo ehemals

Ijollänbifdjer Mousquetaire mar, ifjm burd) feine

ftolfänbiftfje (b. f). bäurifd)e) burlesque unb üuft-

fpringe bie scholares abfpänftig tnadje." GS ftclltc

fid> aber auf 9cad)forjd)ungen bin heraus, bah jener

ein Geborener obfteiner namens 2öäd)ter mar, ber

als frau$öfifd}er Wrcnabier ^-ebient batte unb als ein

anftänbiger Wann galt. Ob er feine ^riDatpra^is

mit ben Sduilern meitcr treiben burfte, ift nid&t be*

faunt. £ie Xan3Übun(]eu burften nie über 10 Uhr
brS 2lbenbS auSgebebnt merben. 28a* nun. baS Jyedv

teil anging, fo mürbe biefe* als Körperübung be*

tr ad] tet unb betrieben, unb bas ift Dcrftänblid) 31t

einer ;}eit, ba man Dom Xumen nod) uid)tS muftte,

SrfjneebaltcnmerfeiT als gcfäbrli* unb Haben unb
Sdjroimmen als unfittlid) unterfaßte. SJfan fteefte

norf) gan3 in ben JBorurteilcn ber alfbumanifti.fdjen

Lehrer Xrotscnborf, Sturm unb 9Jeanbcr; bei uurfetcu

erft ^orfe, JÄouffean unb Saljinann mit beut SK'aljn*

rufe „ßr^ieljunß 31t naturgemäßer CebenSmeife!" biV

jmifdienfabren. Grft unter föeftor fftt3baub finb

bie önmbfäfcc ber Philanthropen altmäblid) 3itr

Weitung gefommen.

Wadjbem mir uiiS nun baS Dorfdn*iftSmäf$ige

Sdniitebm am ©hmnafium Hugitfteum augefeheu

haben, muffen mir uns ber 23etrad)tung ber Weßen«

feite 3umenben.

II.

„Sieb', mie cS fd)ön unb lieblid) ift, menn trüber

in Gintradjt beieinanber motten !" SMefeS s
}>falin=

mort fanb unter bem SReftorat Don ©ärtner am
Hjigufteum .311 ^sbftein feine Erfüllung; feine Klage

über geftörte Harmonie finbet fid) in ben 9fften bor.

öärtner bemirfte biefe Harmonie burd) fein leuchten-

beS S&eifpicl; er nuife ein Wann Don gan3 bebenten-

bem ctöifdjen /Ginfhiffe gemefen fein. Gramer bage-

gen, pebantifd), energielos unb ein menig eitel, Der*

mod)fe bei allem reblidjen 2Jemiiben bie Ti*3iplin

nidtf aufredjt 311 erbalten. Stritter mit feinem (rigen*

ftnn, feinem UnfeblbarFeitSmabu unb feinen ©r^entri»

3itäten bxad)tQ aKeS burdieinauber, fo ba]) erft W\y
fiaub im 2^erein mit ber 23cbörbe unb nueb bann

nur mit iOJübe bie Orbnung mieberberftclten tonnte,

moranf fie nadiber, c\ud) unter Snett, nur menig mehr

geftört mürbe.

Sa mar eS anuücbft ba* gute 2^erbältniS ber

Öcbrcr 311 cinanber, ba* im erfteu C>nör^c6iit Dan

(5ramerS JRcftorot in bie
Ni3rüd)e ging. Xk Sebrer

n>urben, mie ermöbut, fd)(ed)t befahlt, unü ;jeber

b(ic!te mit Weib auf ben anbexn, ber beffer geftelft

mar. N
i^ot fid) einem anbermärt* eine befferc £d)itl»

ober Sßfarrftelle — bie nfciften mareu ja I^eülogen

ba bie 2?el)örbe iftn als tüdjtigen WJ-aun fd>afete, fo

mcdifelteu bie Kollegen alte paar ^a^rc. X\^\\ fam

eine mitunter fleinlidjc 9iangeiferfud)t. Gramer mar

gegen alt ba* inad)tIoS; er fpielte bie JRoIIc be§ reb*

lidien abe«r fdimadjen sl?rieftcrS Gli; bie Scftnle aber

ging baburdf} 3itrüdt. ®a§ bemerfte ber eifrige Kon.

reftor Strittet: unb berfud)te, eigenmäd)tig 3(6änbe-

rungeu 31t treffen. (Trainer Derbat fid) ba$ unb

Haßte beim Sdjolardjen; ber fdjritt ein, aber c* I>atf

nid)t Diel. Stritter ging feine eigenen Sßcge, unb

ba bie SMjörbe ibn als tüd)tigen Sttann fd^te, fo

maßte man fid) nid)t red)t an if)n. 6r Derftanb an-

fangs febermauu 311 imponieren. ?1I§ er bann aber
s^roreftor unb gar SReftor mürbe unb feine Reformen

burdjfe^te, mürbe er immer anfprudjSDofler unb tt)-

rannifdier. Ser s^rgreftor 2Bendf unb ber flou*

reftor JRamSpott nannten ben Kampf mit • Strittcr

auf, ein gan3eS ^sabi*3ebnt bi'nburd), bis Söentf 174^

an ba* ^äbagogium 31t ©armffabt abging. 3>cr 9?ef=

tor betrachtete ftdE) als Sieger; aber föamSpott, ber

erzürnt mar, ba% ftatt jeiner ein anberer ^roreftor

mürbe, fette bm Kampf nod) faft ad)t ^sabre fort.

Gmige Klagen bo* einen miber b^n aubern beläfttgten

baS Konfiftorium unb ben Sdjotarc^en Sänge, mcldie

beiben ftetS fo3ufagen jmifdjen Xür unb Ringel ftan-

biu. 2Jalb mufite Stritter ermabnt merben, f/tneßr

mit ben Ccbrfoßeßcn 31t Foinmuni3ieren/' balb JRamS-

pott, bem fid) ber Kantor Kieiemctter, bann ^ctri

anfd)lof5, „befdieibcntlidieT 311 fein, bei dubiis ben

fleftor nid)t 31t umgeöen," unb nur auSnabmSmeife

bie £5farbet)örbe anßimifen. ©nblid), um 1754, er*

Iabmte and) 5RamSpottS 28iberftanb; er tiefe bQ\\ 3Jef«

tor fort» unb abmirtfcfyaften. 2>aS brad)iQ beim

Stritter, ber and^ mit bem neuen SdioIard)en Sroo-

freu alsbalb anbänbelte, binnen ineiteren 3toö(f \$afy

reu grünblid) fertig. ?fntio 176^ ntnfjte man ibn

beS 3tmteS entlaffen. -Ter Sdmlfarren aber mar fo

Derfabren, bah ibn ber fonft fo energifAe Üßroreftor

Sdieüenberg nidrf mefir ins rid)ttge (Seleife brad)te.

Xesbaffi mürbe Stritter 1772 abermals berufen, unb,

um ben Streitigfeiten mit ber geiftlidien 2M)Örbe ein

ttnbc 311 bereiten, fclbft 311111 Sd)oIard)en ernannt. Gl-

icht bainit mar nod) meniger erreid)t; ber alte Wann
mürbe nur nod) unoertrüglicber, fo bah man ibn nadi

einem Jcrbre, 1773, befinitiD penfionieren inufete.

(iv)t nadibem b\c* gefdieben mar, mürben bie ^nftänbe

im Kollegium erträglid)er, 3umaf unterbcS lauter

neue äWRnncr eingetreten maren.

Tao i^ctfpiel ber ^mietrad)t, ba* bie Sebrer \uu

tereiuanber boten, founte unmöglid) güuftig auf bie

2 d) ü l e r mirfeu. Tiefe mad)ten ev Dielmebr jenen

nari\ Xie Cfremten, bie nmudierfei 5>orred)te hatten

\va* fie fduui äunerlid) burd) fragen Don Tcgcu
geigten — , als Webilfeu (VorypluuM, praHVeti)

beim Hnterridjtc Dermaubt mürben unb ben Heineren

Sduiferu ^riuatftuubeu gaben, betrugen fid) oft I>ocfv

fabrenb unb hirannifdi. pufften unb fnuffteit bie

Kleineren unb ließen fie ellenlange Strafarbeiten

ts-
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madjen. 9Dc cf) r aU einmal mußte ifjnen foId)e§ Der*

toiefen toerben.
*"

3hid) gegen bie Öebrer mürben fic öfter au ffäffig.

beliebt fcfieint ba§ Sd)anäf)fcf)riftl>crfaffen getoefen

31t fein. 9tnno 1740, nlfo in ber erften Seit Strit*

ter£ ging ein foldje* ?ßamt>f>Iet auf ber Sdjule runb.

£er 2ftiffetäier mürbe aber ermifd)t unb mußte
„ooram toto coetu scholastico eine formula de-

precationis ablefen," iporauf ba$ Sßampftfet serriffen

unb ibm bor bie ftüjje geworfen mürbe. '£er and)

antoefenbe Sater bes SWiffetätcrS fonnte feinen re-

legierten Sprößfin-g gleid) mit Ijeinmefjmen. Shirse

3eit barauf, 1744, ereignete fid) ein anberer ^fanbal.

£er ®onreftor I)atte einen Primaner „mit $anb*
unb ©tocffd)lägen fdjarf traftiert," fo ba^ biefer nad)

jeiner ?fngabe banon bettlägerig geworben toar. Gr
fd)lug borauf am ffiober Zote öffentlid) ein $a§*
quiH an, ber Monreftor „fei megen be* 33ranbimeiu3

nid)t compos mentis getoefen." Sie man gegen

jenen Sünber uerfufjr, ift uid)t angegeben. 9tnuo

1749 Hagen Sdjotard) unb Weftor, bah bie böfen

33uben fie tnelfad) in ibrer 3?aditrube ftörten; babet

mar erfterer, ein milber 9Manu, bamal§ bereits 80
vvaf)re alt.

Stfon 1717, unter Gramer, mürbe geffagt, baß

ber Sdmlanfang nad> ben Serien fo unregelmäßig

fei. Der Stonreftor 9Roe6u§ mahnte, atte Seörcr

follten, „um bie Heute mieber 3ufammen 311 bringen,

bie Stunben, obne etitw§ au^ufeften, 3ugieid) auf

einmal anfangen, „um ben diseipuln ba% praejudi«

cium 311 nebmen, momit fie fid) biäber bebolfen: ob

flinken bie lertioneR am Än'fang; imfjt fo ftard un"b

habe man and) nicht fo #t etjlen." 38er nid]t reedt-

3eitig erjdjien, foßte -einen beitrug 3ur s
JMbIrotbef*

faffe eirtridtfeu. 3t l* Gntfdjulbigung ber Vcrfmtmutä
foflieu fyödrften* entferntet 9Bof)nen, ftranfijeit unb
Mriegsläufte gelten. Cft <]enug mußte ani) uadjber

ben ^ebrem ^ünftlidtfeit eingefd)ärft inerten, and)

ktß fie „bie Jvrebiertetftunic nid)t alfo f*ebuen".

9t&er fann man e§ mirflid) Sefircrn tvfc Schülern

übel neb-men, fraß fie frofy maren, üon ber foloffaten

Sturtbenlaft einmal erleidjtert 31t fein, unb boft fie

fci efe nur ungern tmeber aufhi'ben! SDfcm fuapfte, mo
e§ ging, ein inenig freie Seit ah. dagegen ift Don
eigentlichem S<bnlfdm>än3ereien weniger befannt;

nur anno 1788 tuurbe ein Gremi: unter arofeem

Wad>touf1t)anbe aur £d>ule gebolt unb 3ur Strafe

eingetitrmt. Urlaub unter 3tt>eifelf)i>ftem 9?ormanfte

liefe fid) allerbiiKK^ miand:.er #eben, fo bak audb

biergeg>en fcon oben ber eingefd>rttten tuerben mußte.

Gin großer ilWßftanb n>ar e£, büß bie Sdbüler
miKfürlid) ba^ Wijmnctfiiiin verließen, um fid) auf bie

Untoerfität m begeben. Ginmal litt baimrdy bie Crb^
nung ber Sd:mle unb bann ibr 3iuf nad> außen..
Xenn ec> fam oft cor, ba^ gerabe febr Unreife fid)

Dor3eitig entfernten. Regierung- unb .9'onfiftorinm

erließen beebolt fdjon unter Surft (^corg ?lugnft am
5. IX. 1715 eine Herorbivung, baß menigftenv We

2anbc§¥iuber fid> ni<^t erfü^nen foßten, „bei ge-

ringen prof<»H Unis mAy ben rniversitaeten fortju^

,ei)Int." Tie Gltern nutßteu beut JRrftor ein Sieriel-

jabr 3itbor fd)riftlid> oöer nrünblid) i>cn beabfid>tigten

Jfu^tritt ibrer ftinber on3eigen. 2)ann foKte „ein

examen solenne ftattfinfeen, tnevrauf bie 3d)iüer je

uadjbem fur3er ^panb dimittiret, ober nod) etftDas 51t»

rücfgebalteu it>uriben", le^tere^ „bet) Uerluft öer in

fnrftlidHnt üanben 311 Ijoftenlben promotion in Eccle-

siasticis et Poüticis." Unter 25 §abren foHte feiner

in ben Jftegierung^bien'ft aufgenomanen tperben. Der
Sieftor Grama* n>ünfd^te eine Grgiäu^uug babin, baß

eS feinem Ikjter, ait» meinem Sanbe er aud} fei, frei

ftcf>en folte, feinen Sofyn t»or beut Gnomen obne %a&
pen$ be^ $tonfiftortum§ au^ ber.Sc^nle, 311 nehmen,
unb c* fdiein^ biejcrbaPb aud) eine Verfügung er*

gangeit %n fein. Stritter 3eigte 1741 bem S'onfifto-

rhnu an, ba^ t)ou 65 Primanern 14 audgeblieten

feien; al(mäblW) feien fie toie'bergefommen &i§ auf 3,

bie fid) obne ^bfd)icb entfernt fetten ; 2 feien barrd}g«>

bräunt „au$ 5tngft iDor bem mit 9h*ten s^5eitfcben."

Iro^bem bie fürftlid>e a?erorbnnng am 18. VJ. 1734
uirb 10. X. 1751 n>ieberf)oIt befannt gemad)t ttwrb,

faiuen bie Itnregelimäßi'gfeiten immer lieber bor, unft

man war, n>euigiften§ <toa£ 'bie au^märtigen Sd)üler
tietrtrf, nfad>tIo^ twgefgen. Unterm 4. VII. 1789 fab

fid) bc^balb Jyiitft Marl SSiPbelm U)ic f^on am 13. IX.
1769 fein 5?ater, ^iirft Sari 31t einer (fpäter nod)

i;ä
f

ber mit3.nteilenft>en) fdiarfen SBerortmung, bie bem
llmmefen andj enbtiäj ein 8id fe^te, heranlaßt. %n
äbnlidjer Seife, 3»glei^ um» bie lle'berfiillirng ber

Stubien burd> geiftig Mubermertige $n öermeiben,

War- unterm ^23. III. 1764 öon ber Regierung er^

t'tärt tuorbeu, kiß nitfttbegafcte arme Sdbüler Fein SH-
peubhtm mel>r erf)«ften foßten.

2&enn fid) in bem unerloirbten ?tigang 3ttr Uni*

nerfität bie Gigenmäc^tigfeit bfcr Scbüfer geigte, fo

offenbarte fidy bereu SSiberf^enftigfeit im Unter-

rid)te felbft. %a$ nxir aber nod) uidjtä int 3>ergleidie

3u ben 3nd)tlofrgfeiten, nield^e fid) tie Sdjüler auf ber

Straße geftatteticn. ?fu£ ber 3'^t be§ Steftor^ (Särt-

uer ift nur ein eitriges lUftenftüdt bari^ber norbanben.

?fnno 1688 befd#i>e>rtc fid) nämlid) eine. Sfn^abil 93ür=

ger, „baß fain <magbt ober öefiubt bet) benen S^ülern
'aUbier, ^euorcpb bet) abenbt§= olber nad)t^3eit6eu

Doröe^gdKn börffte, meld)e§ nicfyt metrpgften^ öon
benfelben angdbalten unb außgeböbnet mcri>e."

Sd)Iinvmere^ ial§ „2fnbaltero" irnß> „STii^böbneit"

fd^eint iniie^ nidit borgefommen 31t fein. G§ er*

folgte barauf feiten^ iber Regierung prompt ein „We*
feld) au bie Ferren Praet-eptores, ba^ fie Ibie hi%>

<)erige insolentien, fo feie Sd^iler bet) yia&yi berübt,

nermebren.'
4

1&$ follten fold^e gredfceiten l>ei ftremjer

Strafe nidit inebr botfontmen, un<b tt)enn etoa un*
gebärbige Sd]üler oon ben bürgern „angefahren"
nuiiiben, foltten MTagen üon erftereu be§ftneigen nidbt

nngebört merben.

(Sortfoöuuj] fol^t.)

—&i IG---
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Idtifcfie !uitu£(Hrmt in laffau.
33on 3f. 28agner*9Sittcubcrg, (Sd)Iu&.)

!?:.

Seiber ift, aber erft feit einigen Sauren, ein altes

Solföfeft ein-gefd)Iafen, meld)e§ ebenfalls am $etfer§-

Dörfer Düppel gefeiert mürbe unb 3U bem ©äfte bon

meit unb breit famen. 63 fanb an Gf)rifti $immel-

faf>rt ftatt unb mürbe bon ber ®*ei£ftabt Kirnen

befonberS biel befudjt, beffen (£inmof)ner bie Setter

be» gefte§ maren. @§ mürbe getagt, Slumen ge-

fudjt, unb fröfylidje Sieber gefungen; baä geft fjatte

alfo entgegen bem ßfterfeuer einen burd}au§ melt-

Itcben E^arafter. $ier unb ba ift au$ — mie an

Dielen Orten 3>entjd)>kmb£ — an ber Sieg bie 3Kei-

mmg bertreten, es märe untunlich, am §immelfal)rt$-

tage &u näben ober überhaupt (Sifen a-njufäffen; man
3iefje fonft boß ©emitter in§ §au&. ^ntvietoeit bie

3fmta$mc befestigt ift, ber &immelfaf)rt§tag märe

in öordjriftlidjer 3^it bem £omtergotte 2)onar ge-

roetfit gemefen, mage idj nidöt 3u entfefretben unb

möchte nur baxan erinnern, ba% mir e§ beim Sirdjen-

unb $erfer§borfer SoIFSfefte mit einer febr alten

^nftitution 31t tun baben, bon ber id) mobl mit je^

bem, ber SerftättbniS für biftorifdje gefte bat, unenb-

lief) bebaure, bafc e£, nacfybem e§ in ba§ 3BäIbd£xm

„Soble" berlegt morben mar, jefct nid)t mebr esi-

friert.

^un bitte icfy ben geneigten Sefer, mit mir bureb

bie SSälber be* 3SeftermaIbe§ über 3epp<mfelb unb

^ai^er nadb einem anbern 93erge 3« manbern, ber

nörblid) bortr befannten 2>rieborf liegt unb ebenfalls

don feltifdjer Sonett 31t er3äf)len meife, idj meine ben

© a r b e n ft e i n. Sdfyon don meitem feben n)ir bie

mädjtige, breitbingelagerte geBmaffe, meld^ bie ge-

tarnte Umgegenb bebcrrfdjt. Sein üföaffto erbebt ftdfy

3ttrifdbcn ben £xielüäufen be§ 9tmborfer %5ad)e%, fomie

benjentgen be§ @rbbad>e£, tt>eld>er eine fur3e Streife

feinen Sauf unterirbifd) fortfefci unb b<tbei ftorf ge-

nug bleibt, fur3 nad) feinem 2Bieberan§Iid)ttreten

eine SKiible 31t treiben, ferner be£ Sieben* unb.be§

£on§frad)e§, beibe mit gleidb-benannten Dörfern.

Sdjon ber muntere SonSbacfy ift möglidbermeife fei-

tifdfjen 9iamen§ *), menigftenä fdjeint mir bie berfudjte

Ableitung bon einem ©ermanen, namen§ 3)uno nid)i

red^t einleudjtenb. .

Xvoi$ ber Ijofjen Sage felbft ber £äler ift bie Tem-
peratur marm, menn audj nidjt fo fyod} mie in bem
benadjbavten Sitttale, mo noefy föftlidje§ £>bft mädrft

unb fogar ber SBein an ben $äuf-ern 3itr Steife ge-

langt. Sc mel)r tvit bergmt ftei^en 31t ben #öf)en-

börfern, fei e§ nun ©uftern^ain ober ^eifterberg,

befto rauher unb feudjter lüirb bie Suft, betoegt k>on

ftofetoei'fcn SBinben, bie in ber SßinterS- unb grü^-

jal)r£3eit 3U tüirfIid>en ©türmen antoadjfen; unter

ltnB liegen bie fleinen ©ümpfe unb bie guten SBiefen;

ber 3B<tIb bominiert; in ben fyödfyften ©emarlungen,

3 .9?. bei SRafienfd&eib, SBalbaubad^, ^o^enrotb unb
ipeifterberg, ba% feinen Flamen bon jungen- Suchen

fübrt, bie in ber -Jiäfje madE)fen ($eifter=53u(f)e), ge-

beizt faft lein Obftbaum me^r, unb felbft bc\% @r»

x
) $mt, Sunutn, bgl. -DünSberö, ^uneberg, 2au*

nu«. ($). $.)

trägniS ber wenigen guten Sfecfer ift gering; 9lebel

bedten bie 2:äler. 9Sor SSinben 3temlid> gefdbü^t,

liegt auf bem 2(bf)ang ba% ®orf ©ufternfjain, beffen

3iame im .früfjen 3tlter nidfjt mebr feftsufteßen ift

unb 1313 ©auftereban lautet; es märe nid)t unmög-

lid^, bafe ba& erfte SBort mit unferm iefeigen %au$en

ober gau3en sitfammenbinge, ba§ fid^ freilid) tueniger

auf bie $unbe, aU auf ba^ 2BoIf§geIjeuI in ben na^en

Kälbern (früber) beaieben bürfte. 8ein& 93raun-

foblengruben geben ben meniger bemittelten 93ett>of)-

netn miltfammenen Sßerbienft. Uns 3U güfeen liegen

bie 2>örf.er 9Jenterobe, baZ fd^ott 993 öorfommt, (£rb*

büäj unb 93rettfdbeib, bie man urfunblidf) feit 1190

fennt unb in ber gerne ba$ bekannte alte I)rieborf,

ba^ 1100 nodr au§ 3 teilen beftonb unb fdjon 1290

Stabtred()te befaß.

3n Söalbaubad) machen mir Ülaft, bon Ijter au§

3tef)t fidb in norböftlicber SRidjtung ein breiter, lang-

ge3ogener, mit Sßalb beftanbener 33ergrüdfen bin;

weiter in ber 9tid)htng be§ SDorfe§ SRebenbadfy fallen

fteile unb fcfymale Sli^en 3U Xal. 38ir trxtnbern

inbefe ber ^Bergfuppe 3U, bie mir in % Stunben er-

reid^-en: e§ ift ber eigentliche ^Barbenftein mit feiner

merfmürbigen S))ifee, ca. 500 SWtr. f)od^, rid>tiger

^lateauflä^e. Sein oberfter 2eil beftebt au§ bem
Plattrunben 2)oIoritfeIfen, beffen oberfte, 214 gufe

breite, freiöförmige Släcfje runbum bon gelfen, mie

mit einer SWauer umgeben ift, meld)e n<id> Korben 3U

bie ^öbe bon beinahe S SD?tr. erreid^t., Xiefe an-

fd)einenb menfdjlic^e 2frbeit berleif)t aufeer feinem

Kamen bem 33erge eine gan3 befonberc 9In3ief)ung§-

fraft für ben ©efcfyid)t§« unb 9lltertunr^freunb. 2>od)

3uerft 3tir ©rflärung be§ 33ergnamen&.

vsn alten llrfunben erfcfjetnt unfer Serg al§

53arenftet)tt unb 93arbenftein. 2<t§ 3Bort ift böllig

ibentifd) mit bem altfeltiWen Subftantib barbo-§,

morunter ein Itjrifd^er Sänger berftanbeu mirb, nadb

bem 3^»9niffe bei $ßofeibonio£ unb ber Pauli

» festarum p. 34,11, mo mörtlidf) gefagt mirb: Bar^

dus Gallice oantor appellatur, qui virorum fortium

laudes canitu , b. b- auf fcltifd), n<;nnt man ben

Sänger, meldjer ba% Sob ber gelben fingt, einen

Sarben. Jtufeerbem I)ieB im Seltifdjen bar ber ®e-

fang unb 3mar ein ernfter, religiöfer, „beiliger" ©e-

fang.

So gelangen mir an bie grage nad> bem 93erufe

be§ Sarben. 9Sar er ein meltlid^er ^idbter unb
Sänger etma mie ber fpätere „üKinnefinger", ober

mar er 3WitgIieb einer gefd^Ioffenen Korporation?

darüber gibt un£ ber alte Strabo Stuffcfyfufj. @r
behauptet, ba% bie ©efamtpriefterfdfyaft ber S)ruiben

brei §auptflaffen befeffen ^ätte, bie eigentlidjen

ÜJruiben, meld>e allein in baZ tfjeoIogifcö-Pbilofop^ifd^e

Softem eingemei^t maren, bann bie Sßriefter unb
brütend bie 9? a r b c n. Ungefäbr gleicbe^ teilt un§
2fmmianu§ mit. 2TÜe Sarben ftanben beim Solfe

im ^o^en Sfnfeben; benn bei allen alten Sölfern —
mie 3. S. aiub' bei ben ©ertnanen — mar bie ?ßoefie

ber 3tnf<mg aller geiftigen SHIbung., ber Sänger ein

bon ben ©öttern infpirierter Se^er. §\evnaä) ift

i-i^j
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olfo ber feltifcfye Starbe ein Sfteligiofus, ein äftatut, ber

in iefcigem Sinne an Crben§gefefce gebunben unb

ein 3)titn)ir!enber bei rcligiöfcn §anblurrgen mar.

£n ber Xai beutet ein flüd)tiger £mmeis StraboS

auf ben Vortrag gcifttic^er Sieber, meil er t>on ©ebid)*

tcn unb „Rinnen" ber Starben fpridjt. Stufeerbero

aber fjaben biefe if)re Shmft audj meltiid)en Sieden

bienftbar gemadjt. Sie Befangen bie fürftltdje grei-

gebigfeit iftrer £erritoriatf)erren, unb bor altem

priefen fie im Siebe mutige £aten ber Skieger unb

gaben burd) „Scfymadjlieber" bie geiglinge bem

$of>ne unb ber SBcrfpottunft be£ 93olfe§ preis. Sie

Farben maren in hon 3talfst>crfammlungen umfo-

met)r ftcrn gefe&cne Gräfte, al§ bie Gelten inet größere

unb bamais fdjon feiner gebiibetc greunbe ber SKufif

aB bie (Sermanen maren: feine #eier obne ©ejang

unb fein fcftltdier Sang ofjne bie Begleitung ber

Sit^er ober ber G5eige.

§d> glaube, um SMi&Derftänbniffe 311 üermeiben,

ein SSort über bie beutfdje Farben fagen 31t muffen.

SRun, menn and) §an§ Sad)Z feine 5tare bietete unb

ber größere STopftod feine ,,£ermanneftf)tad)t'' unb

©efänge äbntidjer 9Kd}tung „darbiete" nannte, fo

taten fie ba§ in einer $e\t, mcldje fritifdjc Stubien

im germanifdieu Sfttertnm nod) uidit gcmatbt batte.

Starbenftein Hingt bod) fo gut beutfcb, unb in Seiten,

meldje nod) nidjt lange hinter im* liegen, las man
moI)I aud) tum germantfdjeir Starben etwas — afcr

mit Unred}t. §ente miffen mir, baß e* mobl beutfdje

Sänger gab, aber and), baß bie ©ermanen biefe nidjt

Sarben nannten. 2>ie 5Bertoed)feIung berubt auf einer

unrichtig gelefencn Stelle in ber ©ermania be* £aci-

tu%, mo einig« in bem lateitrifdien Sitart, metebe* bat

Sfnftimmen be§ Sd)Iad)tgefangs miebergibt: bari*

tus, ein b entbedten unb barditus lajen, melcbeS

SBort man nun für ben ©efaug felbft btelt. Um
jeben 3mcifel 3U f)eben fagt SJegetiu*: „Clainor

autem,quem barritum vooant4
'; olamor §at bier ben

Sinn bon müftem ©efdjrei.

<Dod) febren mir 311 bem Starbenftcm felbft 3urücf.

?fuf feiner flauen ®uppe fielet mau mit Her. unb SBe*

munberung jene feltfame äffauer, bie balb ber 9iatur.

balb mobl ber 9Nenfd)enbanb ihre Entftebung Der-*

banft. Sfnbere 23erge finb audi mit gelsftüden btdbt

befät; aber bie 3erfprcngteu Waffen pflegen bann

regellos unb obne Softem berumsuiiegeu. £>ier

fyaben mir e§ inbeffen mit einer 3(rt SOTauer 31t tun,

meldte ben au&gefprodieuen 3*wdE hat, ben {Raum w
fidlem fror fcinbtttfjen Singriffen, etwa in ?trt ber

borgefd)id)tIid)en ober germanifd)en SSattburgen ober

9?ingmäße. ?fber, meines äßiffens ift ber Starbcnftein

nod) nid)t befinitm aU fotdie erfannt morben, unb

menn SSogel unb anbere Jorf^er bie 9HngmMe in

9iaffau anfuhren, fo merbcu ibofjl ber Sdtfönig, bie

©olbgrube, ber 9tofefopf unb manefre anbere ge3äblt

— unfer Starbenftein nid)t. ©feicbüief, auf meldje

SSeife biefe intereffante 9Rauer entftanben ift, fie rofrb

mo^I gur feltifdjen 3rit bie S)ruiben angesogen §aben,

aU ein gefi^erter ^lafe, öon bem man bie Unge-

meinen ieid)t abgalten fonnte. 3Kan meife, ba$ bie

Stellen be§ 3>ruiben*Gtotte§bienfte§, namentlid) in

einer Sßeriabe ber ltnfid)er^eit, auf Sergen lagen, ba$

munberlid) geformte Selfengrüppen aufgejud)t mürben— unb ba$, mo foldje fe^It-en ein Steingebege er«

ridjtet mürbe — au§ grofeen, I)o-ljen Steinen, ben

a)ten^ir§, benu maen Reifet Stein unb t)ir lang. 6v

märe fe^r ermünfd)t, menn 3fad)Ieute bie Suppen«

mauer auf i^re 9?atur bin unterfud)ten ; fie müßten

aber fcorfjer bie un^meifel^aft ed)ten 2)Jenbir§ in ber

Bretagne ober SBales u. f. m. gefe^en b^cn.
?lber nod) ein Itmftanb t»on großer SBi^tigfeit,

meldjer ben Srutben gerabe ben 93arbenftein mertnoK

mad)te, ift bislang nod) nie berüorgeboben morben.

W\v baben bereite früber beriditet, ba% ber feltncbc

©ott 2iaranni8 ein (Sott be§ ®onncr§, beä 93Iifee§, fürs

be§ ©emitter^ mar. 91un miffen bie 2>rieborfei\

$»eifterberger, 93reitfdieiber unb ©ufternbainer 2anb«

mirte aus jahrelanger Erfahrung, 311 il)rem greßen

Seibmefen fef)r genau, bah ber Sarbenftetn bie nabe

fommenbf.it ©ctrritter an3iebt unb gleidjfam 3ur Gnt»

labung 3^>ntgt. 2Sie mandtc Hoffnung auf gute

Grnte mürbe nod> in heutigen 3:agen bierburdj ner*

niditet; bor allem aber mar ber 33fifcfd)Iag oft t»er*

ImngniSöott. §-m September 1830 aünbete ber s?Ii?

im SDorfe SJreitfdjeib; im Sommer 1832 tötete ber

a?Itt^ftrat)I am Starbenftein beit 3)rieborfer ©emeinbe-
ftubbirten unb 183-4 faft an ber gleid)en Stelle ein

$irtenbüb4eu au* ,$eifterberg. 5afe ein 33aum ge-

troffen mirb, gebort 311 ben fcl&ftoerftänbüdjen Et*

eigniffen, mäbrenb in ber meiteren llmgebamg bie

©emitter meit meniger gefäl)rlicb baufen. Sold) ein

$*erg. an bem ftd) ©ott fo oft offenbarte, mufetc
eine Stätte ber Serebrung merben; ba^er erflärt fid)

ber feltifdic 9iame „Stein ber Farben", benn biefe

maren ja in ber Xat amtirenbe ^Srtefter (Sruiben).

£ie parallele mit bem' Sruibenfteine liegt flar

Sutöge. Um Saranniä 3U berföfjnen, Iof»te ba$ Opfer«
feiter auf, bem ba§ 5?oIf in Zeitigem Sd)atter an
biefer Stätte ber SJertoüfhmg bor ber fdjeinbar ^anb*
greiflid^en SeutIid)Feit ber JInmefenfjeii be§ §immel§-
berrn 3ufab, unb ftebenb fanben bie Sorben il)re ©e-
fange 31t ben SBoIfcn. Tempora mutantur! 3)ie

©ötter, £ruiben unb Farben finb in ber ^hxt be§

bie eigenen ßinber Dcrfdjlingenben ^tonoS ba^inge»
gangen; bie feltifdje §errlid)feit ift längt begraben,
nerfd)üttet unb — bergeffen. Sßafjrfdjeinlid) ift fie

gan3 aßmäblid), im Saufe ber Ssafirljunberte bent @e*
bädjtuiffe ber Sifftalbemobner entfd^munben. 9ludj

bie ©ermatten mögeu in ibrer ?lrt am Sarbenftetn
relgiöfe ^eierlicftfeiteu abgehalten Ijaben — bt§ unter
ben Strableu be§ Sternd ban ©et^Ief)em aud^ bxe

germanifc^e ©öttermelt 3U leblofen Sternen öerBR^,

-M-

2)

Mit Mmttöuv§ Uno 5a$ Mtfi$Ui%i ttv Mii&in§tn.
«ou £.

^m Sa^re 1410 fanb eine Seilung ber pfäl=

3ifd)en ßanbe ftatt 3mifd)en ben ^Pfal3grafen Öubmig,

^olff. (1. gortfe^ung^

Sodann, Stepban unb Ctto, mobei ßubmig tu i-

audj bie geften Surburg unb Weinberg (tettfettjäfc
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SBt^ertoi) gan3 erhält.
1

) £sn 1470 fomtnt ein

Bernhards diotus Schilling de Surberg al§ $rior

be§ JHo/te'rs fölingenmünfter bor. Ob biejer bon i>er

Sauerburg jtammie, fteljt babin.
2
) ^m §abre

1504 fyatie. bie Sauerburg 7 fupferne $afenbüd)fen

unb 1 aerbrodjene $afenbüd)fe. 2H§ 33urgleute

toaren banwtö bort: St)frit §ornerf, Gonrab

Stumpff bon 28albetf, Stbam bon STIb^nborff itnb

öobanne£ bon ©ermersfieiin, 3oIIfd&reibcr. s) öm
Sa^re 1505 4

) berfaufte ßurfürft SßbiliM) bon ber

$fals in ber für bie Sßfala fo ungünftigen bairifdjen

Sef)be ba§ £orf, bie 33urg unb ben £of gronbom,
meldje snlammen bie „SSogiei Sauertbal" auämadfc
ten, an feinen 3ftarfd)aß ^ili^J) bon Stonberg. (£r

behielt fidfy jebod} ba§ SebnSredfyt bor. 3>urcb eine

Sfronberger C?rbtod>ter fam bie 93ogtei 1617 an
m
bie

23römfer bon SRübeäfjemt, meldje nad) bem Singer
Gfjroniften Soljann Sdjeß ,,-baS faft berfaßene 9?erg*

I)au§ Sauerburg gar fd)ön mieber gebaut aucfy einen

Brunnen barauf führen faffen," 5) 1668 an bie grei«

Ferren (feit 1679 ©rafen) bon STOettermd) unb 1692
mieber burd) Crbfdjaft an bie ftreiberren bon
Sidingen.

3>ie 9tadjrii$ten über biefen mebrfacfym Sefifc

tnecbfel finb außerorbentlid) tyärlid). dagegen fön*

nen mir foTgenbe§ mitteilen. 2er obengenannte

Stornier ift $eiurid) 33römfer bon 9Hibe§beim, ber

fcon etma 1632 bi3 1668 33i3ebom 3u ÜWoina-toar.

lieber ifm finbet ftdj bei öubmu^ nadjftebenbe inter*

effante ?Joti3, bie bier in getreuer Iteberfefcung tute-

bergegeben fei.
6
) „tsm ^abre 1645 mürbe SPrömfer

nad) £>*nabrürf belegicrt 3U ben Serbanblungen über

ben allgemeinen ^rieben (2SeftfäIijd)er Stiebe). §ier

mürbe er in feiner 9lnmcfenbeit balb barauf, am 16.

Sfuguft beweiben §a^rc§, born töaifer 311m greiberrn

(Liber Baro) ernannt. §m §abre 1647, im Sftonat

September, lehrte er nad) granffurt 3urüd, mobin
ber fturfürft Slnfelm .ftafimir ftdf) begeben fyaüe, mei(

SWain3 bon ben gransofeu befe^t mar. 6r ftarb

1668; feinem Stammes, morau» fo biete auägejeicbnete

SKänner beiberlei ©tanbe§ berborgegangen, ber

Iefete. (Fr liegt mit feiner @emaf)Iin in ber ßarme-
Iiterfirdje bor bem $odfyaItar unter einem umge*
festen Sdjilb begraben."

hierauf folgt bei ©ubenu§, biefleid)t aU ©rab*

fdjrift, folgenbe bobpclfpaltige 9?oti3,

Sftarict !WagbaIena
greifrau 93rombferin
bon föübeSljetm, 2öit*

üb, gebotene bon §eb*
beSborff; grau 31t

Saurberg unb ©auls*
Beim; ^ft geftorben ben
25. Novembris 1672,
ifjrcS TOerS im 71.

3a^r. R. I. P.

„$enrid) gre^err $8rombfer
t>on ^iübegbeim, ßerr 31t Sauere
berg unb Q&anl8fye\m, ber Wöxn.

Sfctljferr. Wal MttyZ §off^atb,
(T^urfürftl. SDtotjnfcifcber ©e^ei-
tner dlatfy, öoff^JHid^ter unb
SBisebom 3U Wlat)n1$; gft geftor-

ben ben 23. Novembris 1668,
fdneS STIierS im 68. ftafjr. £er
Xefyz bicfeS 3tamme§ unb dlafy
meng. R. f. P.

S5ie ©auerburg ging nun, mie oben gemelbet,

1668 an bie bon Stfetternid) über, ob a(e beimge-

i) dlotf), Fontes I.

2
) Wort), Fontes I.

8
) dlot$ t Fontes II.

*) SBibber III.
%
) Sofe^Sc^ueiber.

) ©ubenuS, Codex Diplomaticus I.

faüene^ SHeidjsIeben ober burd^ ^auf ober fonfiroie,

ftebt babin. Stnno 1670 berlangte J. Casimir, ad*

ministrator Palatinus, bon bm Erben ber lörömjer

ba§ Sd^oB £<tuerburg fotPie ein &ut in Steeg bei

Süd&arad) 3urüd, 7
) jebod^ bergeblid). 9Iuf £einrid)

Srömfer folgte aB 9Si3ebom bon aKams am 20.

3tpril 1669 bi§ 1686 fjfrana öon ©idingen, ^ur^

mainser §ofrat unb SImtmann bon $8ifd^of§I)eim.

@r ftarb 1715 als „greiberr bon unb auf Sirfin-

gen, §crr 311 Sanbftubl, Sain unb ©auerburg." S)ie

£errfd)aft Sauerburg bat er tnobr burdfy feine ©entab*

lin Sfnna 3Waria, bie eine (Sröfin bon SUfetternid) mar,

erlangt (1692).

Äebren mir nun 3ur Sauerburg surüd. 9tad)

bem 33eridf)t be§ Sauber '»miroamtS 3K. 31. Sdjmab 8
)

bon 1670 mar bie Surg bamaB fdjon in fd^Ied)tem

3uftanb. £em entgegen nennt fie ein 33erid)t be§

"Suftt3tat§ JImtmann Sdja^per 9
) bon Sanft @oar§«

baufen, §uni 1S30, auf (Srunb einer in ber bortigen

3fmt§rcgiftrahtr befiublidien 33efdf>reibung bon 1670:
„bamate nod> febr mobl erbalkn."

SBer ijat nun 9ied)t? 3Bir glauben, bnfe bk
SSabrbeit in ber aWtte liegt unb bau ba§ „febr mobt
erhalten" faft nur bem äufeern 9lnfcbein galt unb
ba* nid)t einmal gan3.

2)a^ §abr 1689 ift ba§ Xob&iafiz ber 93urg.

Sie 33Jorbbrennerbanben SubtoigS XIV. bciben im
genannten S<*b re 3ö^Itofc Surgen, Sirenen unb
3?aubcnfmäler am SRbeinftrom gebrodjen; fo aud^- bie

Sanerburg. $m naben 2)orf SRanfel befinbet fidj

nodj ein altes ^rotofoffbueb, berfaftt um 1770 bon

^PbiüPP Sdiamart), Ö5erid)tx>fd)öffe unb @erid)t§fd)rei-

ber, bariu ift ein 5?orbericbt über bie $errfdfyaft

Sauerburg unb bereu @ered)tfame. 10
) §ier beifet

e§: „tsm %ät)te 1689 famen bie gransofen, bie

über bem fftlyeiw ftanben, mit einigen bwnbert 3Kann
berüber unb nabmen- Sauerberg burdb 3Serräterei

ein. SSeil fie fid) aber gegen bie 3ufammenge3ogenen
beffifdjen unb 9teidjötruM?en nid)t galten fonnten,

fprengten fie baz Sd)fofe in bie Suft, mobei awfy bie

feböne Sd)IoBfat>ette 3erftört mürbe. 2)aburd) blieben

bie Sauertbalcr fange 3eit obne @otte§bienft unb
gingen tote irre Sdjöflein balb I)ier, balb bort ibren

©otte^bienft unb bie Saframentc fud^n." 11
)

Warf) ?(mtmann Sd)apber§ 93erid)t mürbe bie

33urg 1689 „berbrannt unb ber §aut»turm alfo ge-

fprengt, bafs ein Vierteil babon in ben Surgbof
ftür3te; ba§ übrige aber erljielt fidö- unb ftebt nodj."

Xiefer 5?erid)t ift, mie fdjon oben angebeutet, nid^t

gan3 suberläff^. Sie 33urg mürbe bielmebr, mie
and) anbere gorfdier berid)ten unb anü) ber Slugen-

fdjein lebrt, nad) fran3Öfifrfjer Lanier 3iemli(b grünb-
Iicf> bermüftet unb 3erfiel nad>bcr nod^ mebr.

Ein balbe§ SBuuber bilbet ber bieredige $aupt.
türm, ber fogenannte 23ergfrieb. SWitten ent3mei ge-

7) SRotb, Fontes I, SBtbbet III.
8) aftitgctcilt bon 3. 93. ^unfer Sie ©auerburg,

in ben SRaff. ?(nnalen VI.
9) a5ci ST. b. Stoftcrfotf). 9?acb unfern ©dunbigun^

gen ift meber in ber 2Tmt3* noeb ?(mt§gericbtgregiftratur
3u Sanft ®oar§baufen cktt>a$ über bie ©auerburg bor*
banben.

10
) 93et 3aun, 372—373.

") 3aun, 372.
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fprengt, bon oben bis unten ureterbreit auSeinanber-

fJa ffenb, fo ba& man mitten ljinburd) fefjen fann,

fdjeint er jeben 2tugenbltcf in bie Xtefe ber Hinteren

©d)Iud|t au ftürgen. 3IHetn feine äföauem finb über

1 WMet bidf, fo bafe er gemifc nodfj lange Haffen
unb nodfj mand)e§ 3TCenfd)enaIter Überbauern mirb.

%m, S^re 1806 mürbe 93urg nnb SSogtei al§ un-

mittelbare SBeftfcung ber ©rafen bon Sidfingen

mebiatifiert.

infolge ber ©rünbung be§ 9tljetnbunbe§ nämltd),

bem <md> bie Surften griebriij Stuguft bon SRaffau-

Uftngen unb griebrid) SBilfyelm ju 9?affau*2BeiIbirrg

beitraten (nidji aber ber Sßrina bon ßranien, ber be§-

Ijalb feine fämtlidjen beutfdjen SSefifcungen berlor),

erhielt ber erfter* al§ Stjef
12

) be£ ^oufeS SRaffau

ben Xitel $ersog, unb beibe belamen anfeljnlidje ©e-

bietSbergrö&erungen. ©a $eraoggrtebrid)9tugufto§ne

männlidje <£rben mar unb ber $er3og§titeI mie fein

SJejifctunr ofjnetnn fester an griebrid) SBilfyelm über-

ging; fo bereinigten beibe fd)on jefct il)re Senkungen
3u einem gemcinfam regierten ^erjogtum iftaffau.

3u biefem ©e&iet^irtüacf)^ gehörte alfo aud) bie

©ouberänetät über Säuertet, ben gronborner $of
unb ben Cttdtjer $of, bie Sefifeungen bes ©rafen bon

©idfingen, beffen reidjäritterfdfyaftlidfa Dualität je-

bod) beftritten mar, meSfjalb SBibber in ber $iftorifdj-

geograpljifdjen Sefdfjreibung ber ftutyfals bfcn Ort
3itm Unteramt Rauh 3äfjlt.

13
)

Um 1820 befafe bie ©auerburg angeblid) ber

greifjerr Otto bon ©emmingen, ber fie bon ben

«) 9tt)cinbunb3afte, § 6: „Le
Nassau prendra le titre Duc."

13) «Raff. Slmmlen, ob. X.

chef de la maison de

Sidfingen ererbte. ®o berichtet menigften§

nifdje gorfdjer %af)l. 1*)

II. $ie Statinen.

SJtft magrer SBeftmut betvaAiet man bi(

ber ©auerburg, biefeS emige 2>enfmal auSI

93arbarei. %nbem mir auf bie ausführlich

männifdje 33efd)reibung ber umfangreidien

biefer „großartigen 93urg" bei ßofc-vSrfjneiber

biö 399 bermeifen, geben mir f)ier feite im
barauS, tetfe nad) eigenen Sofalftubien bafc

folgenbe Sßotijen.

<5i)e man 3nr eigentlidjen 93urg gelangt

man brei §öfe, bie in meitem £albfrei§ neber

liegen, aber jeber fjötjer mie ber borfjergeljc

auf ber §ö()e be£ 93erge3 nad) bem £orj
tf)al 3u.

2>er unterfte #of enthielt bie 93iefjftafle

©einriebe, ber mittlere bie $ferbeftätte, bei

ober eigentliche Surgfjof, ftiefe red)t§ an l

^affabe ber SBJofjngebäube be§ Sd)loffe§. ö
1. unb 2. $ofe§ liegt füböftlid) bie Surgfa^

einfacher gotifdjer San in beffen £ad)reit

nod) ein ©lödfdicn bon 1%—2 3cntnern ^ii

©ingang 3ur Stafette befinbet ficfi im 2. §
aSo^ivung bez 23urgfaptan§ be]anb fid)

aber im erften §of, ntalerifd) auf einem

fprung.

^n ber Sübmeftedfe be§ 3. $ofe§ befi

ber 3ief)brunnen, „angeblidf) 4S fiTaftcr tii

in einem ©ebäube befinblid), morin be

mo()nte." lieber biejen §of, über bie SBo^i

unb ^ürme, beren Srie^bogen unb 9J?a

Ringmauer, 3tt)inger 2C. bergleidfje toa

3c^neiber. (Sc^rufe

,4
) ^a^,I©. 81.

-&B&

6ine ttef^i^te m9 bem fpanif^en ©efreiung^friegt.

2) «on 3. Söil^clmi.

„SSie feib \f)t biefen S)?orbberjud)eit auf bie <Sput

gefommen?" fragte ber ßeutnant.

„83or etma bier^e^n Sagen/' ermiberte ber §aupi*

mann, „mürbe ein SOJann eingefangen, ber auf einem

äRanltier smet $öHenmafdjinen transportierte, burd)

meld>e mir gelegentlid^ eines geftes, an meinem bie

gan3e ©arnifon teilzunehmen göbadjte, in bie Snft

gefprengt merben foflten. %n boriger 2Bodje fanfeen

mir 3mei ©olbaten unfereS 9tegiment§ in ber 3Tdt\c

ber ©tabt, fdjmcr berftüntmelt, aufgehängt. 2>tefe

Sorfommniffe mad)ten- un§ borfid)tig, 3umal aud) bon

benachbarten Orten SSarnungen einliefen, man plane

ben SBein, ber unfern ©olbaten borgefe^t mirb, ja

felbft bie Srunnen 311 bergiften. 2fm berfloffencn

greitag foflten unfere Ümte ifyv Srot au$ ber Säderei

ber 3itabefle empfangen, ©in 3um 3tbfaffen be§

$3rote£ fommanbierter Solbat, auf bem meiten 2Beg

3nr Saferne burd) ben 2lnblirf be§ frifdjen ©ebädfe§

gerei3t, brad> fid) ein Stüdt ab f bewerte e§ unb

(1. 3*rtf

manb fidf> balb unter furdjtbaren ®d)mer3

ftarb fd^on mä£)renb feiner &inbringnng

^ranfentjaue. ©inige t^unbe, bie m<m r

93rote fütterte, berenbeten balb unter fonbu

Sd}mer3en. Sfucf) baZ 33rot, ba$ für un£ :

au§ einer anberen 33ädterei geliefert mürbe

fid) ale ftarf bergiftet. Xk qan^e ©arnifo

menn nid)t ©otte^ aflmäd)tige §anb ben k
s)$lan enttjüflt ftätte, an bem einen Sage ein

ben Z&beZ fterben fönnen. ^ie 93ädfer fonni

meifen, büß i^nen ba$ 3KebI bergiftet gMief^

ben mar, mie aber bas ©ift in ba% ÜWefjI

men, mar nid>t 311 ermitteln. SBeil bie 3ß(

nidbt entbedft mürben, läfet fyente ber franaöfi

neral alle männlidjen 93emo^ner 93arceIon

fe^3ef)nten bi§ 3x1m fieb3igften öeben§ja^r I

merfen; 3meiunb3man3ig bon if)nen foflen 3m
für bie begangene Sdjanbtat erfdjoffen

©taube mir, greunb, mo ber ®ampf fo gefü^

Digitized byGoogle



— 253

BeiberfeitS alte Sdjretfeu bes Krieges fierauf-

•t, ba ift fein Gnbe nidit abzufebeu, ,yunal

regulären u>anifd>t*n Gruppen bon beu (iug*

fräftig unterftübt merben. £er tt'aifer mirb

tdjgeben iin4 fernen Jelbherrnrubm in Spa=

iit 3erpflüct'en kiffeu, Sonnten aber mirb fiel)

ugen.
#

iJCn meldver furditbareu Sago/' fufir

tptmaitn erregt fort, „befinben mir un§, bie

npfen muffen für ben Unterbrütfer untere*

nbe$, färnpfeu g<egen bie Unglütfüd)en, mcldie

? ein gleidjeS 2os tragen, auf bereit Seite

»ntficfji fteben feilten; unb meld)e elenbc Stet»

tben mir bei allebem ben frai^öfifdyen Cfft*

gegenüber? Sie betrachten un§ mit Wife-

meü fie miffen, bafe mir nid)t mit botter

feit beut frauzöfiftfjen Megimente bienen. Oft

n fie uns mit offener (Seringfd}äfeung. ftiir

iler, bie gefdiefyen, fuebt man uns berantmort*

matfjeu, fo bafe ein famerabfdiaftlicbes Ser*

StDtfdien uns uub ihnen nidbt auffommen
9htr ber 3>rtuf bon oben I)ält bei ben fron»

Effilieren ben offenen ?lu§brud) bon Jveiub^

gegen un* zurücf. Sdion als mir cinruar-

, gab es 3ttrifdien beutfdieu nnb franzöfifdien

en eine Sleibc blutiger 2>ucüe. ß>3 hatte ein

ftattgefunben. Ter ftcinb mar zerftreut, mir

ba§ 2orf befebt, aus bem mir bie Spanier

en. £a borte id) am? einem einzelftebenbeu

ilöfclidi ein laute? jammern unb ffebentlicbe
:

e. ^sd) brang mit einigen Offizieren unb
u hinein unb fanb bort fraii3Öfifd)e ÜKnro*

oeId;e mit gczmftem Säbel bie $Htn3bemobner

rängten. 2öir fd)afften 9htbe itifb trieben bie

en au$ beut #aufe. ?fber als biefefben einige

ix fpäter bon nadjeifeuben fpanifdjeit öhteritfe-

gegriffen unb getötet mürben, ba legte man
en Job ßur Saft, aH meun mir abfiditlid) bie

eit in bie .ftänbc ber Jyeinbe unb babnrd) in

) getrieben hätten. 9fur ba* energifdie Gin*

bes (General? Decaen berbütetc ernfte 3mei--

3mifd)en mi§ unb franzöfifeben Offizieren,

•nnod) muf, id) e§ tragen, baft ber faiferlidic

; mir, ber id> nad> meiner s
4>flid>t unfdyulbige

in, Jvranen unb toinber, gerettet batte, mit

: SDJienc ein maftbolleres Seuebmem anriet

t Hinhalten ber redeten Steifung gegenüber

n3Öfifd)cn Offizieren, al§ feien fie unfere (#e*

" fprad) ber #auptin<tnn mit bor (Erregung

er Stimme, „bie Serbältniffe finb faft nner-

unb bod> muH ntan fie tragen; mir babcü

i)t, eigenmächtig bie Saline zu berlaffen, ber

ne gefdjmoren, and> mo biefe Sahne fern bom
nb? mebt. SHottte nur (Sott, mein Sanbcc-

tbänbe mid) meines Gibes, ober nodi beffer,

! uns mitfümpfen gegen bie, bervn ßrobe*

mir jefet ftiiöcn muffen!" C?inc trübe Stirn-

atk fid) ber greunbe bemäd)tigt. ?htd) 2?uU
orn füblte, ma§ fein ^reuub feitber gelitten,

35orafinung eigner fernerer Sage ergriff ibn.

floß ibr ©efpräd} babin.

gfam brad) ber ?Ib^nb berein. Tie glübeube

üte fid) gemilbert. Ter Hauptmann }d}Iug

einen Spaziergang in ber tfüble be? ?fbeubs bor, um
fcic trüben Webaufen zu berjd)eud)en. (fben mollteu

bie Offiziere miefr beut .^afeu aufbredien, um bie er-

guiefenbe Seeluft bort 31t geuiefeeu, als plöfcüd) eilige

Stritte auf ber Jpcppc erfdiallten unb bie Iure fid)

öffnete. Irin etma fedizebnjäbriger, fd)Ianf ßcunicf)-

fener fitnabe, mit fdjmarzcn paaren unb fd)marzeu

«ugen, trat oijne atunflopfen berein, nnb fanm

batte er mit angftboüem SBIidE ba$ viuuere be§ 3'\nu

mers überflogen uub ben ^ouptmann bon SSalbljeim

eutbeift, als er mit freubiger $aft auf ibu z^fpraug

uub fid) ilmi 31t Jyüfjen marf. 5>ie Offiziere hatten

im erfteu ?(ugenblicf faft crfdvredt nad) ber SBaffe ge-

griffen, jebt aber ert'annte SBaIM)cim lädjelnb ben

Sinaben.

,,^3ift bu es, ^ebro?" rief er mit Stauneu. w?Büv

fud}ft bu bier, mein Sobn?" Jvxift liebfofenb legte er

feine 3Jed)te auf bas §aupt be£ Knaben, ber treuberzig

ya ibm auffd'aute.

„Siebe, bas ift ber sTnate," fprad) SBalbfeim ,311

beut Seutnaut gemenbet, „bon bem idi bir borbin

erzä()ft babc, bem id> baZ Seben l>erbanfc. 6r nnb

feine Sdimcftcr babeu mid) berborgen gebalten unb

gefdnibt, ba idi bermunbet in beut «panfe bei 9Jiataro

lag. ?(ber mas erregt bidi, 5ßeb-ro? bu z'ifterft ja mie

Gfpenlaub."

w @nabe, ©mibe!" brang c§ in fpanifdjer Spradje

bon ben Sippen feeS Knaben.

,Ma% ift bir begegnet? fftebc!"

„aWeiu Sater, mein armer Sater!" rief Üßcbro,

Zitternb bor tieffter Aufregung, „ift borbin au^geloft

tnorbeu, er foll mit einunbsmanzig anberu erjdyoffeu

merben, meun ^sbr ibu nidjt rettet, Senor (Sapitano;

aber vßr muffet i()tt retten, eo ift unmöglidi, ba\] er

fterbe."

35er Hauptmann mar blafe •gemorben unb ging

erregt im 3iutmer bin unb Ijer.

„Tein Sater, s^ebro? Sft er benu nod) biet*?

Xu fagteft mir bod) in Sfatarü. beiu Sater fei nur

für furze 3eit nad) S;irceIotta gegangen, er merbe in

meuigeu Xagcn nad) <^anfe ziH'ücffebren."

„O bätte er es getan!" rief fdjmerzbemegt ber

ftnabe. „Gr batte bier am Straube Serbieuft ge^

fuuben mit feinen Wnitltieren; bie Reiten finb

fd^Iedjt; 311 ^anfe ftoeft ber (Snnerb in bem unfeiigeu

Kriege, unb fo berf*ob er feine Mücffeljr bon Wottat

31t SWonat. ^itttt- eben moltte id) ibn abholen unb

il)nt belfen, bie Faultiere zurüdzubringen nad) SKa..

taro, ba trat bas uuglücnid:e (Ereignis ein, für btv3

ber Okmeral inm jo harte Seftrafuugeu über Sar*

cclona berl)äugt. SSir molltcn im\te morgen ab*

reifen, bod) lieu man uns nidit ntebr aus ber

Stabt heran*, nnb gerabe ihn, ben llufdiulbigen, ber

gar nid)t einmal (Sinmobuer bon Barcelona ift, traf

heute ba$ Sos/'

„Ipebro/' fprad> ber Hauptmann tief erfd>üttert,

„beinern Sater ift (eiber nicht ^n helfen. Ter We-

neral ift uucrbittiidi. (fr bat bie Sergifter nidit ent-

beeft, nun muffen Uufd>ulbigc leiben. M) gäbe gern

mein SefteS bafür, beinen Sater frei ^n ntad)eu, aber

id) fanit ibn nidit erretten. . Xa§ ift ber ftrieö."

(^•ortfebuug folgt.)
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Pfeifet.

*r*it>rat Dr. «tfüftelm Sauer. 3u *>em "$io*

grapftifdjeu Jaftrbucft", 6. £*b., 8. 194 u. f. fefen mir

über biefeu betfbicntcu ^iftori!cr f iber faft 20 Jaftre in

SRaffau mirftc, folgenden, bon Dr. §. £clmolt bcrfafetcn
sJtcfroloß (ßcfürat) :

SBilftetm Sauer, fgl. preufj. Slrcftrtbrat, * am 21.

3uni 1843 311 fünfter in SBcftfalcn, t am 4. Hpril

1901 in Süffclborf, geftört au ben berbienten SHtpreufecn,

bic, burdj öffentliche Stellung mic innere Wciguuß fticrau

berufen, rfjrc borneftmfic Aufgabe bann cnWirft ftaben,

bie tatfäcftlicbc £inbcrlcibung, baS miifticftc (Sinfcben ber

1866 ßcroouucncn s#robinacn in bic Mßcmcinfteit au

iljeem 'befcfteiibcneu Xcile mit befönbern au ftclfcn. Wacft-

bem er baS ©innnafium an SWünfter befueftt ftattc, ftubierte

3. an ber Slfabcmie feiner SBaterftanibt unib an ber Uni*

berfität in <&öttin$cn, beftamb im Oftobcr 1868 bic
* Staats- unb Softorprüfuuß, crfticlt im Slpril 1869 als

Slfptmnt bic erbetene gulaffunß an$ SiaatS-arcftib in

fünfter unib ein $aftr barouf cbcnlba bic Ernennung aum
flrcfttoaffiftcntcn, bem 1872 ber Xitel „ fl rdu bfefrerar"

formte, bertrat 1873 ^eitrpcifc ben Süffclborfer Staate
ardn'bar, mürbe als Vlrdjibfefrctär 1874 naeft £>annobcr

unb 1876 nad> Mu rieft (ftrieSlanb) berfefct, Wo er baS

StaatSarcftib fontnuffarifeft bcflraltcic. 21m 1. !Juli

1877 erhielt S. unter (&rucnnunß aum Wrcftibrat unb
s2kviteßung bcöf Sitels „StaatSarcftibar" bie $cr»roaltung bes

fluriefter SlrdribS cnbgittiß übertragen, ftattc fid) aber mit
beu bortißen eigenen 'Ccrftäftniffcn faum bertraut gc*

mavftt, als er unterm 1. Slpril 1878 aum Söorftanbe beS

bormals ftcraoglicft naffauifcfteu, feit 1866 preufeifeften

Staate<trcftibS au $bftciu ernannt voavb. £sn biefer im*
merftin berantmortungSreicften SteHunß mürbe iftm brei

$aftrc fpätcr ber eftrentmlfe, aber fcftroierißc Auftrag,
mit ben iftin anbertrauten Scftäfecn auf bie Sauer nad)

Sicabatbcn übcrauficbeln. Hn ber neuen Stätte feines

SBirfcnS ftat S. länger benn brei ^uftren flcifjiß gc?

arbeitet. Scftlieftlid) mar er mit ber ©efeftieftte beS

L'änbcftcn£, beffen Slrcftibalicn er au bcetraltcn ftattc,

förmtid) bermaeftfeu unb ftat iftr biete feftöne ^rücftte treu*

fter Pflege au cnilodeu berftauben. 5lm 8. Scacmbcr
1885 anm fgl. Slrdribrwt ernannt unb 1890 burdi ben
SWoten ^iblerocben 4. &t. auSocaeidjnct, mürbe er 1897
uacT) Xüffctborf berfe^t. S. ^nt aud& bort in ber furaen
Spanne Seit, bie iljm noa^ 'belieben mar, e£ berftnnben,

fid) in bic bon ber bermieferten naffauifdjcn böflia, ber*

fdbiebene nicberr!jeinifd&c ^robin^iargefaria^te mit Erfolg

au bertiefen. ^üd^ ein inner lidjeS Öeiben, beffen Äeim
mofyl auf eine ^nfluen-aa gana im Sfnfanoc ber 90er
^aftre ^urfidfaufü^ren nxtren, untcrlwirf ftc^ tro^ acuten

SKiiberftanbeS, ben ber fnorrige umb bertbe Sßeftfale

i^m cutge^enftelftc, feinen Körper me^r unib me^r,
bi§ es oiügefie^t ^atte. ^ic Seiche beS ^8ei^rid>e*

uen ßat mau auf feinen ©unfd) pietätboE in SBic^bosbeu

aur SWuftc begattet.

3P?it ©. ift einer ber grüroblidiftcn Kenner ber terri^

türiafen ©nttricfelunfl SRaffauS ba^inae^angen. Seine
ßoüfc^ungen auf biefem ©ebietc merben ben guten flhtf

feiner ec^t miffcnfdiaftlidicn ftriiif unb pc in Heften Qk-
miffenftaftigfeit nieftt fo balb bcrgejfen laffcn. ?(ufcer %b*
ftanbTungen in beu „9fnnalen beS Vereins für naffanifefte

sntertnmSfunbe un«b Ökfa^icbtSforfcftung" uwb in ifiSicS*

babener Leitungen finb cS bor allem bie brei Xcitc beS

erften 3kutbc3 feines — lefber nnboHenbet gcbHc'beucii
— „9Zaffauifd)cn llrfunbenbud>eS" (Codex diplomaticus
nassoieus), 1886/87 bei 5. S^ieibncr in 2BieSbabcn er*

feftienen, unb feine Sdirift ,,^aS öeraogtum 9?affau
1813-1820" (^iesbaben, G % 20. Ärcibcl. 1893), bic

8.S Söerbienfte afs eines tiefgrabeüben naffauifd)cn Ok*-

fd)id)tSfrftreiberS preifen; aud) bie Arbeit über ben „^bein*
Übergang 2MüdicrS bei Üaub" i'ebenba 1892) geftört in

bie Reifte feiner SKcrfc bon bferbenbem SBerte. Hießt

alfo im sJJaffauifdKn ber SdWüerpunft bon 3.S ©cleftr*

teutätißfeit, fo barf bod) nid)t berfduoiegen menben, baf',

er — je naeft ber geograpftifeften i?(tße feiner ^rufsftel*
hing — ebenfo gebiegene ^eröffentHcftungen aud> über
oflfrieftfd)c, ftannöbcrfcftC/ uicibcrrfteinifdK, iiwftfäHfdie

0»kfd)id)te aufanftneifen bat. 5Bcr feine ?luffä^c u. f. m.

in ben Seitfairiften für meftfälifefte ©efeftieftte, beS Buffer*

•borfer unb beS 33ergifcftüu ^cfdjicfttSbcreinS u. a., feine

«Irrilel in ber 81. 3>. )&. )ä\ntV\d) aufaäftlcn n>oütc, lüürk

moftl ber Ziffer 150 fcftr nafte fommen. Um menißfteng

einißcrmafeen einen begriff bon ber DHcfttunß a" öeben,

m ber S. au arbeiten pfregte, feien aum Sdftlufe einige

feiner Testen ^arbietunßen ernxrftnt; es finb aunädyft

amei längere VlÖftanblungcn „3ur ®efd}icfttc ber «cfi^un*

gen ber »tei ©erben" im 33. un>b 34. «öcrnbc ber 3eit*

firift beS foebeu an Ie^ter Stette genannten (&icfycftt^

bereinS (beffen torrefportbierenibeS OTtßlicb er mar)

1897/98; bann ebenba &zc\ ermaS füraere Söeiträße:

„Urfunbcn unib 9kßcften aur (^cfcfti<ftte beS ^Inguftincr^

©remiteufloftcrS 2)tarientfyil bei Sörüncn", unb „lieber

Sieöel ber ©rafen 5lborf III., §tbolf IV., 'Sietricft II.

unb ©erftarb bon ber SWüt!" (1898/99).

K. N. «uS ber „^inßleftreraett". ^cr ac ftorti

briff bon bem fa^ulmcifter. 8d)uü Competeriz ^Betreff

über ben fcftulmciftcr ^eter Sicmler bom Sa^re 1741.

$cut au uubten gefegten Dato ftaben bie l^rfanwii

iUrd>fpielS^orfte^er in ber äugst alfe Äcnili* iperj

pastor unb Sa>ultfteiS .uitbt söurßcrmeiftcr urtb 3cnt-

feftöffeu aecortirt mit ^ofjaniS petter lemlcr alfe ^
Hefter SdntUmeifter bafctbft: ba% fie alle ^aftr aur Sd^ull

fo-ftren füllen 24 Üaftrcn $o!fe, «mir fagen bier unb

aman^ig Maftie £>olfc un"b bon ben fiebenjäftrißen ftinber

bis ans ^Iff aüe 12 alb.fd) lußelt unb ein jefcer frier

Scfter Äoftrn unö bier (^roftglodbrob unb bier garb

.^aber. Xcffen folf fieft gemeliber ©d^ullmcifter alle

§aftr au ^oftauniSibacft im Sommer bei bem ^orftefter

beS ftirdifpicls angeben unb um bic Sdmff anhalten uid

mann einer ctaxifo ^öor $u ftalten ober ber Scftuü motten

auf fünbigen fie alSiban aueft au 3»>ftaunidoa* aufiagc«,

maS aber bic ausfcftullbaftrc ftimber noeft treiter in tit

Scftull follten geftn, fo foll er Sdmllmciftcr ^öou bem

3?ionatft £um Scftullgelt ftaben 4 alb.

So gefdjeften im s
-ßaftrftoff ben 23ten Wpril 1741.

NB.: Neffen geftt un<b fanßt baS Scftull ^aftr gu

Mabreincbag an uub (£nibigct fob au<ft.

33cfcnn ieft $o-ft<mc fe ^ßetcr Seftmler ScftuHmeifter in

ber äugst mic oben fteftt.

Sic Slugft ift bic Pfarrei !?lrabacft mit ben gilialen

(Sitclborn, Ma^benbad) unb 92cuftäufel. ^or ibem ^aftre

1760 befueftten bie Sanilfimber biefer Crte bie gemein^

fame Scftule in ?lrabacft, bon bereu Scfturmeifter im bor-

jtcfjcniben Vertrag bic sJlcbc ift. Sa aber, mie bie SdruC*

eftronif in (ritclborn beriefttet, bie ÜHnbcr bietfaeft kinc

Scftufte unfb aum $Htta,gcffen nur trorfcneS Sorot ftatten,

fo bcfcftloffen bic Bürger bon (£iteß>örn un>b Äabenbad),

eine eigene Scftule au gründen. Sie Üinber bon 9teu*

ftäutfcl maren in ftabenbaeft cingcfcftult.

Ser ^ame^ugft foll bon§tugufruS abgeleitet fein. 9iacb

iftm foll baS römifefte ^aftell gefteifeen Ijabcn, beffen ©runä>'

mauern bieftt an tfirefte un*b s-PfarrftauS bon Strafend) bor

einigen vJaftien aufgeberft mürben, .gür biefe Hnnaftme
fpria^t ber Llmftanb, bafc fieft ber 9tfame noeft in anberen
©egenben aus ^lußuftuS gebilbct unb bis jefct erhalten

ftat. So Hegt aimifcben si?afel unb SHftcinfelben ein Xrüm-'

merfelb, mo einft bic römifefte Sterbt Augusta Raura*
corum ftanib. ^n ber dläfyc finb jefct ^ei Sörfer, bic

^

bie Hainen .^crifcr^lußft unb 93afel?5lugft füftren.

J. B.^G. W\e ber Pfarrer bun ^rieborf feine »au=

cm bom Mberßlnubcn fteüte, anno 1781. ^m 3Wonat

Februar beS ^aftreS 1781, als ein fteftiger Srurmnnnb
auf bem SKcftcrmaübc mutete, liefe fieft in Sricborf an

einigen 2ageu ftintereinanber in ber 2uft ein @tetön

gleieft einem 33laSinftrument ftören, ^ocIcfteS bismeikn

amei bis brei Stunben anbauerte. Sie Seilte, betroffen

ob einer fold>eu unfiefttbarcu 3ftufif, tiefen balb bor bie

Tore, um au fd>auen, ob etma ein. Trompeter ober ^ßoftiHon

anfäme; balb eilten fie bor bie .Slirdjc, ob etma bie Orgel

gefpiett münbe. VI Hein fie fanben fieft getäu(d)t unb bäririi

ftatte <tud) bic (Jrforfcftiuig ber maftren, natürlicften Ur«f

fad)e ihr thvbc. C^s erfolgte, maS ge<möftuli(ber SBeifc

au erfolgen pfleßt, meun ber gemeine S^anu bie Hrfai|e

bon einer etnvis fei tfamen tSrfcfteinunß nieftt ßlek&.Wt
Vlngeu ftat ober mit ben öäniben betaften fann: PNI
madite ein SBunber barauS. ^efet ftimmte ber S3a^^l

;

•burdi Vtberglauben gefpanntc cliubil'bunßStraft ba^ ^Ä*
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flängige ^ufigetön balb 3111* fd>önftcu gclbmufif hinauf,

„2SaS tft'S aubcrS," fpracb bcr SJtodjbar ©ans, „als eine

prophctifdje Wn^eige beborftebenber SiricgSaüge? ©ort

man nicht beutlich ibic Xrompeteu, Raufen, pfeifen unb
Irommcln?" „SKabrbaftig," bcrfefctc bcr XiipS, „midi

beucht' gar, id) hörte Nationen bonnern. Ja, auf bem
^rueberberg ba fott nod) ein l'ager fielen, ba$ ift längft

propbeseit, un'b baS mufe eintreffen." „?lbcr, bu Heber

CÜott, mas menbcn'S für Golfer fein/ rief bie erfcfno-

rfene 2lnnlicS, „gran3ofcu ober Tcutfdjc?" „öanno*
ücraucr," ermiberte SdmftcrS £xmnc; „beun baS bc*

beuten bie roten Streifen, bie man neufid) am jpimmcl

faO un<b bie bie einfältigen ifeute Äorbitdyt nannten.

TaS hob' ich ßfeie^ gefagt." — Jefct befeufoten einige

fchon bie fri)önc Butter unb ben fa>na(fhaften Släfe, bie

hungrige Sofibaten megfehnappen mürben; andere fühl*

ten fchon bie s$rügcl, momit bie unbarmherzigen Krieger

ihnen ben dürfen bleuen mürben, (£in Scblaufopf
baebte auf SHittcl, mic er fid* ber leibigen Einquar-
tierungen unb gourage^ieferungen entwichen ober biefe

feinom Nachbarn 3irfcöan#cn möge, £arpar ergriff bie

»reibe unb berechnete, maS er bei ber Teuerung, aus
feinen grüßten, £>eu urtb Stroh töfen föune, menu ei-

nigt auSgcplünbert mürbe. — So äugftigte unb taufAte

fid) baS abergläubifebe $olf fanßc bcrgefccnS, bis id) (bcr

Pfarrer) cmblicb bie Urfadje ber fatalen ßuftmufif auf-
betfre. „Schaut hinauf, ihr einfältigen Heute," bub id)

an, frba oben in ber Kuppel bcS SrircbturmS ift ein Hoch,

2$$cnn bcr 2Binb tyneinbläft, »gibt'S einen Ton, ben ü)r

jefct hört, mic ich ifyn fchon längft gehört habe. Ten
fönnt ihr jcbcSmal hören, menn ber Sßinb bon ber Seite
31t bem 2od) hincinbfäft. Sernet bon mir, bafc nichts

törichter fei, als bureb phantaftifdjc $orftcllungen fid)

fclbft 311 betrügen. Unterfudjt ftctS bie natürlichen, b\£*

torileu ieTjr berberften Urfadjen bcr eud) noa> unberarm*
ten 9tarurbegcbenbeiten fleifeia, un<b menu ihr fic bennoeb
nicht firtbcu fönnt, fo märtet, bis bie ßeit ober berftän*
bige Heute fic euch aufflären umb berfaHt niemals auf
SSropbcaeiungcn, £erereien, Teufeleien ober Dergleichen

bie ebriffliebe Religion entefyrcnbc hoffen!"

J. B.*G. Bfte Heute in früherer Se\t. <£ine ge*

funbc Suft mufe bie ^iü^egenb baben; beim bort tfdfoen

in früherer Scü bie 35emobner e§ bielfaa^ ^u rcd>t ^o^em
Ülltct <jei)ra4t. So berichtet Pfarrer Steubing, ba^ im
Ja^rc 1782 in $>crborn eine grau im Silier üon 96
^afjrcn gdebt tjabc; 19 ^erfoneu feien jmifeben 80 unb
90 Jatjre alt gemeifen, 14 Sßcrfonen 3mifd)en 70 unb 80.

£in fertenes Filter erreichte 3Warie ISbriftinc $or<h§
S?itmc 311 S'Jan^enbach. Sie ftarb im ^Itcr bon 99
Jahren 11 SPionibcn un!b 8 Sagen. Jm ^heftanb lebte

fic 60 ftaljre unb 15 ^a^re im SBiÜocnftanb. Jn eben

biefem ^an^enbach finibet man, mie bcr (Sbrouiffdircibcr

au§ -bainari-ger 3eit berichtet, fehr mcle „alte SBei'ber",

roohingcgcn bie 3Wän.ner ^öa>ft feiten ein h *)^ HItcr

erreichen. ©S mag ba% mit bem llmftanbc äufammen?
hängen, bafa bie Männer faft alle in iöcrgmcrleu bc-

Khäftigt maren. Tic ätteftc gi*au bc£ Crtcö jährte im
^ahrc 1787 runib 103 ^ahre. Xümann 2(ren Söitib ift

eö gomefen, bie cd fo hoi^ an 3fa§ren brwd>te. Sie höt
bon bieten fahren her, fomoht be§ 2fberob£ beim Schlafen^

gehen, afö auch be3 Borgens beim (*rmad)cn, jebe^mal
eine gemiffc Portion SBach^oIiberbeeren, bie fie im Som=
mer fammeltc, 3U fich genommen, ^hr 3ftorgcntranf

mar anfänglich See. ^n ben legten Xa^en ihres SebenS
nahm fic blofe Kaffee urtb Butterbrot 3U fich. ^m ho'hen

SHter !onntc fie noa) ohne dritte lefen. Jägtich befchaf-

tigte fich bie SUte mit St riefen unb lieferte babei fo feine

Arbeit, mic eine .^Dan3igiährigc „SBciböperfon". 3br
Äörper mar im 103 3ah*e menig abgeachrt unb ihr Wn-
geficht noch frifdt) uni> rot. SBenn man boch auch fo ein

grücffiche§ Sirter fyiiben tonnte!

(ftiigfifys peafer p pte$Ha5eH.
* Sstt JRcbifor, .^omäbic in 5 ?(ufaügcn bon 9Z i ! o-

iau§ ©ogol (Teutfch bon 2B. Sxmge), ^um erftcu

3Rolc am 24. September. — Cb bie töuigficbc s#übnc
in ber Seit beö ruffifch Japan ifdjen Slriegcö bem Xhcater =

publüum einen (rinbürf in bie inneren s-öcr^ärtniffe bcö

^arenreichcö geben motlie? Xenu menu aud) maiufjcä

auberS gemorben ift, feit bsr etlua (it^ig Jahren 5?ifoIaj

3Baffilijcmitfd) CMogol feine „Momäbie" febrieb, in bcr

Korruption unb Stu*anuei ift biclcS, ba& meifte biö heute

fo berbliciben. (^iu blutig ernfteS (ih^^terbilb bcr

innerpolitifdjeu Suftänbc moüte (^ogol im „9iebifor"

geben; jta aber Väterchen 9Mtotajd I. horte 3u$ rrute über
ber treffe* hing, fo lub ber hochbcga6te dichter ben

ganzen Stoff famt v-ikbcmfrlung auf ben Darren XhaHaS.
Unter bem Sdiein ber Momöbic — ba$ mufe man be^

achten - führt er eigentlich eine £ragö>ie bor. 3Wit*

ten unter bie brutale, befred)Ud)C, genufefüd)tigc Beamten-
gefeUfdjaft fährt ein leichtfertiger ^eter^ibuiger JHcgie^

runigfeün'geftcllter, ber bie fich ihm barbieteniben günftigen
llmftänbe beultet, um fich ^lö ben längft mit gurcht unb
Sdjrerfcn eriuarteton JHebifor auö Sanit 5petcr^)urg auf*

3ufpieleu. 92ur bie mannigfachen tollen Streiche, bie bcr

H$fcufl>orcbifor unter bcr au# ben gugen gegangenen
ä^anibttnncnmirrfchajft unb ihren liebebiencrn'ben $er;
tretern boüführt, bilben ben fomöbicnhaften Jnijalt be$
Srürfö, bis bcr Öuftifuö berbuftet unb ber roirffiebe JRe*

bifor — am Sd>Iuffc — erfcheint.

Cik)piclt mürbe bor^ügtich unb bem ^ieift unb ber

xHbftcht Gogols angepafet. Ten nach unten brutalen,

nad> oben fnechrfeligen C^ouberncur gab bcr treffliche

(Ibnrafterifrifcr ©err Patientin mit bcr ganzen
^"erbc feines (*kvniu^. Ter Sßfeuborebifor lieh ©errn
ü)?alcher (Gelegenheit, fich recht au^ulebcn in ber

übermütigen rocltmännifchcn Lanier biefe§ unterneh*-

meniben 3un0^n ö - ^'c ^ah^cichen übripen SBcrtör*

perer ber Bureaufratic traten in ber SttoIIe in <bic aroeite

Steüc jurürf; in ber Tarftcttimg a>araftcrifiertcn un'b

fpielten fie treffftch. Tie erften Tarnen maren weniger
glürflich. grau JRob.iuS-ToppcIbaucr mar
fd)on äufecrlia) nicht bcr Xtyp einer ruffifchen ©ouber*
ncurägättiu, mic mir ihn münfehten, unb grf. ft a t a j >

c 3 a f gaib fich cttraö 3U getragen unt> ging 3U menig auö
fich h^rau^. Tic übrigen Tomen hatten feine (&etc$cnbcit,

fich befonberS hetbor3utun, griffen aber gleich &en mann-
ücheu 92ebenpcrjfoncn maefer an i^rer Steöc ein. StoS

ruffifchc Milieu mar bon ben Ferren Schid unb 9?i^fdK
boraüglich getroffen; ohne biefeö mürbe bag Stüd nicht

ben ftarfen Gtefamtcinfrrucf auf ba& s^ublifum gemacht
halben. (§§ mur<be biet gelabt; — ob e§ toa$ rechte arifto^

phanifchc Sachen mar?

^iferafiir.

* «riefe ber'^rmaeffin ®irhelm bon «reußen, geb.

$rtif5efftn Marianne nun $effen Homburg an ihren

«ruber üubmig. Veröffentlicht bon (r. T r c f d>e r.

l'3Äi tt. b. Vcr. f. ?lltcrtum^tunbe u. CMefehicbtöforfchunfl

3. ^ombul-g, VIII.) 264 S. ©omiburg b. b. ©. 2.

Staitbt. — Ter Sdjüter bereits lernt im oatcrtänbifdjcn

C^efchiditöuntcrridjt baZ patriotifche ^ßaar SBifhelm unb
Marianne bon s^rcufecn fennen; bie hochgeftnntc gür-
ftin h fl t auch bereits in 93au r einen berufenen ^öiogra

phen gefuiöben. (^iniblirf in ba8 3nTiere, mic eö fich tom
bon ihr, man fanu fag.cn, üDiciftgeriebten, ihrem 2. s#nu
ber Uubmig, offen^bart, erhatten mir erft 'burch biefe

Söriefe. Tic Criginalc, ül>er 100 im gan3cn, finfo im
s^efi^c bcS um bie Erhaltung heffen^hümburgifcher JKc-

liguien fo hocr)berbicnten 6k^. 93auratS ^rof. ^acobi, bcr

fic bcr ^>erau§gebcrin 3itr Verfügung ftelltc; lc<5tere h^t
mit beut rcdjten C^cfct)icf bie enifprcchcnlbe au^üglidie
ober bollftänibi^e SKiebergabe unb bie bcrbinlbcnibc unb
ergän3cnbe Erläuterung beforgt. SBir berfotgen ben
S^crbcgang ber fomohl geiftrg höchbecjcübtcn, mie feclifdi

tief beranlagtcn s^rin3C.ffin bom 14. ^jahrc ab, lernen ihr

gühkn unib Teufen, ihr Sehnen umb Streben, ba$ 3tu§-

reifen ihrer charaftcrbollcn ^crfönlichfcit fennen. ÜU3
echtes Svinb ^omburgS unib bcS iauuuStanbcS, empfängt
lid) für aEc 9?aturcinibrücfc un»b bk Regungen un«b ^e^
megungen eines patriard>alifchcn fürftlichen gttmilicn^
IcbcnS, mächft fie heran. 2ftit. taujemb gafern hängt fie

an iber geliebten Heimat; fic fühlt mit ihrer bienenben
Umoebung, mit ih^ö StäbtchcnS Untertanen fid) eins,
„homburflcrt" fogar gern in Schrift unb Sprache. Sic
erlebt mitten im MricgSgetümmet ber ittebolutionsfriege
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ilji'cii flcinen fcujdjcn yie<bceromön, bon beut nur bei* gc*

ficijtc $ ruber erfährt; fic Weift aber aud), bafj fie, ber

„Staatsraifou" falber, biefen ^uflcnfttraum bergeffeu

unb tfer £>er3 311m Cpfer bringen nmfe. Sie bat itjren

(Gatten nidjt auä 51icbc, fonibern mir au£ Wartung, un*

tenn fan fien eltcrliaVn Xrude geheiratet; aber e3 ift

mednürbig, wie fic anä fcer Störung in bie ^crcrjruug

unb fdilicfelid) in bie £erjcnäncigun'g 31t b.em atterbingä

in jeber ^csiefning tafcellojcu Scanne bincin>nnid>£. 3>a-

mir augleicb würbe bie
s
#erföitlid)fcit in il)r ßrofe. 9fta*

rianne ift in ben UnglürfSjabrcn bon 1806—13 ber ii>r

flleid/gcftnnrcn Sdvwägcrin, ber Königin ihtifc, nidjt nur,

fonberu ber ganzen nönig£familic eine ' fefte Stü^c ge*

wefeu; fic r>at ibr fortjagen ba& föüdgrat geben betfen.

llnb mtn 1818! s&*ie eine gcrinanifdje &cljbin alter läge

ffebt fie ba, bre ^ten befenernb im beiliaen &ampfe, nnb
3ur )H<td)C auffordernd für ben jün^ften s#ruber, 'ber

gfeid> im Anfang, bei Süfeen, fein Öcbcn flirte laffcu

muffen. llnb baneben ober gleichzeitig wieber crfdjdnt

fie ate bie treuforgenbe nnb mitfübleubc (Gattin unb
Sdimcftcr, t>a§ sBc\b im ebefften Sinne be3 Sßorreö. SaS
festere ift fic geblieben in ber folgenben grieftcu$3eit, in

ber bie ferneren Briefe bcrtlingen. SBir fjaben feit

langem feinen $rief»red;fcl gefefeu, ber und fo mit 91 n-

•barirt uiib mit ber l£I)rfurd)t bor edrt treuer beurfdjer

(Gefdjtöifterlicdc erfüllt tjättc.

* Xer Stofongaro ^alaft 511 $ikfjft a. 9Matn. *on
Dr. ins. $and &taag. (50 S. SJSr. 2,50 SMf. granf^

fürt a. $)l. (Gcbrübcr Muaucr. — £a§ Söerfdjcn ift mit

biclcm gleife nad) griiniblidicm Siubium bc£ slRatcriaf3

gcfdjricben. s-ükt£ ben biftorifdjen Seil anhebt, fo bat

ber Skrfaffer fid> beinübt, mögliebft auf (Grunb ber Elften

ba& #ifb, ba$ uns föiöbetf bon bem berühmten italieni

fdjeu (Grof3iaufmann überliefert pat, in ein aubcreS Sidrt

311 rüden, unb in ber 2at ift cS ifym gelungen, bie lieber*

ficbclung 33olongaro£ nadj Jpödjft fad^lid} uitb fc^r 311-

gunften bc£ erftcren $u motivieren. 3>aburd) 3ttgleid)

erfa>eint ber (£r/araftcr bc£ grcmbliug£ in künftigerer
ä3clcud)tung. ^urdntuS bortrefflid) ift bie (£ntftcf)unig£*

gefaxte ber &öcbfter Sßeuftabt mit bem 93olougaropalaftc

fowie bie burd) bielc 3^u^ ra^01lcu erläuterte $efd)rei*

bung be^ lebteren, ber als ftunftbau überhaupt noeb nid)t

binreid)enb gewürbigt war. 2öir finb bantbar für biefc
s^ereid)eruug unferer bcimatlia>cn gcfa^idjtlic^en umb bau-
ted)nifd>en Literatur unb iminfdicn, baß ba$ S3u4 nneb in

weiteren to reifen s^eacbtunfi finbe, fo wie c^ ^Inlafe für
bie ööa^fter fein möge, ibre größte 8cbenÄWüii)igfcit

niebt nod) weiter bem bloßen 9tüklid)feit£prin3ip bienft-

bar 311 mad&en. SBeifen wir noa> ^um 8a>Iuffe auf bie

burdJauS feine x'luöftattung beö 2öertc^cn§ bin.

lencs m #af|aii.

^n ber SKieöbabencr 3 t a b t b c r r b -

n e t e n f i ^ u n g bom 23. September fprad) fid) bei (Ge-

legenheit ber s<!lu£mal)l ber Silber für ben bamit aiK^u-
fd)iuürfenbeu Sitjung&faal biefeö ^oücgiume baä aWitglieb

(Ge§. Sanität^rat Dr. Jjpctwtan über ben MiJnig V^tbolf

bon 9?affau in einer Sßeifc au^, bie jöben guten 9Jaffaucr
tief empören mußte. Einige Kollegen beö öetnt gaben
ibrem natürlia^en (^efü^f un^weibeutig 5luvbrurf; leiber

aber befanb fiaj barunter fein Jpiftorifer, oer berbieurei
Söcifc bie Cbcrflädu'idtfeit bc§ Urteils grünblidj bamiiMt
l)ättc.

«Im 4. Cftobcr ftarb 3U Sien ber ^i^epräfibent
ber Statthalterei C^eröftcrreid) ^rin^ 2 t ^ a r bon
2M c 1 1 e r n i d> (geb. 1837) , jünttfter Sofnt beö befannten
Staat^fan^lerS.

^rofeffor Ü 11 b w i g imaiu, ber bcrübmte öJenre*
malcr, ein SM i e s b a b e n e r S\ i n b , feieite am 5. Of*
tober 31t iBerliu feinen 75. (Geburtstag. %l.
„^affobia" 9?r. 19 bon 1900.

Tem berühmten naffauifdöen ^irurgen grieb^-

ridi (£ ramer ift im Sanft 3ofcpM*^ofpi»
t a l ju Sic^baben, ber Stätte feiner langjährigen XätiiQ^

feit, eine bon s
l*rafcffor Upffnc» gefdiaffene S3üftc ar§

Tcnfinal gefegt »rorben.

Xic 6k;inein.be £t Hingen b. b. $ö^c feierte am
25. September ben .3 a b r f) u n b c r 1 1 a g if)rc3 iJ3e^

ftcbcnS.

Slm 1. Cftober fanb ber ?l b f d>i«b $b<x 1 1 im

Sx u r b a u f e 3 u SöieSbabcn fratt.

Tic Sammlungen für bie abgebrannte n

in ßerboni "babeu 24 000 iDiarf crfle6en unb finb

bcsljalb gefdjloffcu wölben.

Jm M reife
v# i e b e n f p f follcn bie % e 5 1 e mrä

aWcfobien ciubeimifd^er ^olföliet>er gcfammelt

werben.

f»i#ii"y> m. TA"y<-T^.ii ii 1 i * v * * > 9 * v a > > > m * • t jt >i

20. CHobtt.
1300. Tie trüber SBilbelm unib Ticrber bon ber a\u

fa^cnelnbogifdien Sinie teilen fidj in bie Burgen
bes £>aufc£, fo ba\\ bean erfteren JHbeinfeU unb

^win^enberg, bem anbern ait-.SVafccnelnbogcn unt»

üid)tenbetg zufällt. Xk l'anibe^einfüitfte wur^

ben nur gemutfebart, unb bie Orte iHuprccbtS-

boben (JHupperM)ofcn) unb 9?aftei>en (
vÄaitättcn)

blieiben gerneinfam. ,

liSOii, iüiajor bon J)teined fe^rt mit ber auö ben naffau-

ifeben Jägern uiVb aube rc u ffeineren Truppen-
teilen gebildeten mobilen Molanne bon einem cr-

folgreidien ficbenwödngcn Streif^ugc gegen fpa-

nifebe (GuerifleroS nac^ iöurgc^ 3itrücf. (Spatn*

fa>er geKvgu^.).

25. JDftober.

1185. £ubwig, ber le^te ber trafen bon Wrnftcin, ftirbt

im Mlofter ©ummerättjeim. Xa er in einer fim
berlofer (^be lebte, fo berwanbclte er feine bäter*

IidK Stammburg Wrnftein in ein Mlofter, legte

bie SKittcrrüftuug ab nnb 30g fcLbft ein SWöncb^
gewanb an. 5?od> ani>erc Möfter umb #iraVn
wutiben bon i^m funbiert, bie er jäljrlidj einmal
bereifte.

1708. Surft griebtid) 5ö3il^etm bon $affan*2Beirburg,
So^n bc§ gürften Marl, unib ber gürftin M'aro*

linc Wirb geJborcn. 6r bcrmä^lte fia> 1788 mit

ber (£rbgräfin SJuife .^fabcUa bon Sat)n=<j>aa)en'

burg4lira>bcr^, trat im fclben ^abre bie *Hcgie*

rung be§ gürfteutumö an, üibernaftm 1806 ali

fouberäner gürft bon Naffau bie Regierung bcö

neuen £>er3ogtum§ 9?affan gemeinfam mit ^er^og
griei>ricb Wuguift bon ^affmi^Ufingen un^b. ftarä

am 9. gebruar 1816 infolge eines unölücflia^en
galtet im Scbloffe 3U SBeilburg. Sein S'iad&folger

war fein Soljn, gürft, bann .<pcraog Söil^elm.
1248. (fsi ^eigt fieb in Naffau bie erfte Spur bon ben

Wittern be§ ^eiligen (Grabet 3U Jerufalem, weld^c

fieb 31t Wöbe im Wbeinflau niefbergelaffen. Sic
i^aben \y\ex bi§ au ber Seit be£ S3aucrnfricg§ im
Jabre 1525 gewobnt.

1810. Jcitc beö 1. Wegiment^ Naffau unter Cberj* b.

^öllnife unb iWajor ^ielmaun werfen fpamfü>
^artibaö'bei ättolinoS bei Wet). (Spanifdjer gelb*
3ng.)

lid)

3. ». in tt. Xanfenb ermatten.
Dr. S. in S\. 3Öir auworten ^bnen i«mnäa>ft brief*

mebaftionsfcbluß: 7. Dftober.

^[ubait: s
2luf beut ^euebtturm. ((GebttfnV) ^011 ft. Stelter. — TaS 3d)ulleben unb bie Sdjul^uAt cnu ^

nafiiim 9luguftemu 311 ^bftein, 15(59-1817. Won Dr. (S. Spielmann. (1. gortfctjiiug.) - Moltifcbe ftiiitnäftätien in 9la
Won 3- ^ngner^ittenberg. (Sfbluft.) — Tic Sauerburg unb ba* ©efrfjlecbt ber Sirfingeu. «011 it. 2£6lff. (1. JJortff— s4>obro. ^011 3. ©ilbelmi (1. gortfetmug.) — Wi^ellcu. - ftönigliay* 2ljeatcr 3it^9ioöbaben. — Literatur. —
aus Waffau. — sJlaffauifd)cr (Gcfdn'djtsfalcuber. — 43ricffaften.
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M 21. gftesftiei, 5ra 1. pmhx 1904. 5. ?at)rpnd|.

fcrfdjetnt am 1. unb 16. jcbcn 2ftonat& im Umfange oon 12—16 (Seiten. $er gbonnementspreift betragt ötcrtclja^rlicö bei ben

Uoftanftalten ($oftaeitunfl«Hfle »r. 5245) imb Sucföatibhmgen 2W. 1.20, beim »egug unter ftrcnabanb bireft bom SScrtag 3)lf. 1.50.

einzelne Kümmern foften 30 Sßf. Suferate toerben mit 25 $f. pro öiergefpaltcnc ^etitäeUe beregnet.

Unberegttgter Wac&brucf au* bfefer .Hdtförift Ift verboten.

lein ißüiitvltin.

IDer liat, als bu bie lücit erblicft,

Did}. mit bem erften Kufj beglücft,

IDer 6ir gefaltet 5um (Bebet

Die £}änbe unb $u (ßott gefleht

ZTtit feudjtem 2ütg'
;
im fersen rein?

(Es roar bein gutes IHüttcrlein!

IDer fyat fo manche bange Uadbt

21n beinern Bette müb' getpadjt,

Die fieberheiße Stirn gefüllt,

ZTJit bir gelitten unb gefüllt,

^ür bid) beforgt, für bid} allein?

€s mar bein liebes ITTütterlein!

2Us bu sur Sdjule bann gemußt,

So frofy unb frei unb felbftbetpuf? t,

IDer untertptes burd} fluges IDort

Did} ba unb tpar bein Sdjutj unb £)ort,

IDer ging auf all* bein fragen ein?

€s n>ar bein treues ZHütterlein.

IDer forgte für bid? (Tag für Cag
Unb fdjeute feine ITlütf unb plag*,

lief alles, alles gern gefdjefj'n,

Um bid) nur glücflid? einft 5U fefy'n?

Sein teben fefcte gar es ein

$üt bid}, bein brapes ZHütterlein.

Unb txrie bu bann 311m erften ZTtal

(Empftngft bas fyetTge Jlbenbmafyl

3ni ©ottesljaufe, feftgefdjmücft,

Da u>ar fo feiig unb beglücft

IHit bir pereint beim Ker3enfd}ein

Dein frommes, liebes ZlTütterlein!

> » •< «*

2lls fpäter 2(bfd}eu por ber IDelf,

Derstpeiflung fdjon ftd} eingeteilt,

IDcil böfe ZTTenfd)en bid} perfyöljnt,

IDer fyat bid? ba mit bir perföfyut,

Crtpecft ber Hoffnung Sonnenfdjein?

(Es u>ar bein fluges ZHütterlein!

Unb als bu ftanbeft am 2Utar

2Us Braut, ben 2ftYrtenfran$ im £}aar,

Beim fjeifgeliebten Bräutigam,
Umljaudjt pon fyolber, jarter Sdjam,
Da wollte tpieber Bräutdjen fein

Dein überglücflid}' ITTütterlein !

Dod; mitten aus bem fyödjften ©lud
Da rief ber liebe (Sott jurücf

5u ftd} bein liebes ZlTütterrein;

Das fd}ltef gar fanft unb ruljig ein

Unb träumte fü| bie lange tZTadjt,

2lus ber's im Qimmel erft ertpadjt. —
Du trauerft jetjt am offnen (Brab,

<£s birgt ja belne fügefte £)ab:

<£in Illuttertjers, fo treu unb tparm;
IDie bift bu ofyne es bod) arm

!

3n biefem fd}tpar$en, t}öl3ernen Sdjrein

Siegt all bein (Sind, bein IHütterlein!

Dod? fei getroft, bie inutterlieb'

2lud) überm (ßrabe bir perblieb.

Cuft bu nur immer beine Pfltcfyt,

Per lägt fie bid; im Ceben nidjt.

Du bift aud} ferner nidjt allein,

Denn bid} umfdjtpebt bein ITCütterletn!

3afob Crapers.
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3)

Mm M4utteBen unS Sie jfi$ttt]?tu$i

am gsmtftfbtm ptt$ttßemtt jn f5|trin, JS69—J$J3-
Son Dr. (£.

(£§ toirfc un§ inlbe£, tote Gefönt in foer Soweit
unb audj unter Ibetm Sfteftorate ©ratnerS t)on ber*

artigem öffentlidjen 2lergeroi& nid)t£ meiter berietet,

dagegen fyub foidjeS in ber erften 3eit Stritters als*

BaPb an, uwb feitbem mtor trofe Iber fd)ärfften ©tra-

fen, bie barauf gefegt mürben, ba% Wabaumad)en auf

SSfteinS Straften bei 2tog unö sJtodjt iiMid). Xie

©datier, namentlich 'Me ©pennten, ftofyierten mit

iftren Stegen auf ber '©äffe umtjer, rielben fid) mit

ben Sürger£föfynen unlb ben burdfötetjeribeu knoten,

nedften 3J?äjgibe unb Sürgerstödjter unb mürben im-

mer unangenehmer, "Slnno 1743 Reifet e§, bafe Sd}ii*

ler bei Sd)littenfal)rten ficfy martert unb fünft un*

fenntfid) gemocht I>ätten; balbei fei ein totleg trei-

ben boHfüEjrt unb „Stfägbe unb anbere SßeibS-

perfonen" feien „fdjänblid) angegriffen unb fyan*

tiert morben." @in $b«itptruimori<^r toar 1757.

$n Scfyaren afl&en bie Sdtyüler auf ben ©äffen um*
fyer, fpeftafelten unb balgten ficfy ntit ben 2Kefcger-

f&Ijnen, 'bie fid) ifjre §er<au£för<beramgen nidjt gefallen

ließen. 2lud) näd)tlid> mürbe biel Unfug getrieben.

9lel)nlid)e£ bon „nädtflidtjem ©djflitterrf a»f»ren " mirb

1766 unb bon „Sdjmärmereien" 1772 berietet.

2>afe Bei ben» ungefjenfoen Stubiofen aud) bie

•gute alte beutfdje Unfitte be£ Xrinfeuä oiber, mie

man oliiu berber, aber &eaeid)nenber fagte, be£

©aufenä üblich mor, läfet ftcfy fcenfen. 9Wan unter*

fdjieb barmte einfcd&eä „Saufen" urvb „Sollfaufen".

Unter ©ärtner frört m«ani bafcon nicfytä, aber unter

©ramer aläbalb. ©§ pflegten einzelne ©gmnafiaften
bei Sürgern einzuteeren unb fidE> toon biefen in§ge-

•fchn geiftige ©etränfe berobreidjen 3u Iaffen: Sier,

SBein, fagar Srtanntmein. Salb fa,m bie§ aud) g<rna

offen in 3Birt#I)änfern bor. %nfolgebeffen faf) fid)

baZ Sonfiftorium unterm 29. VI. 1711 beranlafet,

ein ftrenge£ Serfoot $u erlaffen; ba% „Sftieberfefcen"

in ben SBirtstjäufern mürbe bei 10 ©utben Strafe

berboten. Sttrs naiver muribe ber $ofmaurer Sftaud)

•bdbei ertappt, büß er «ben Schülern be£ 2l(ben>b§ SBein

fdjenfte, unb nur auf fein inftän(bi$e3 Sitten blieb

er bon Strafe berfdjont. 2tud() ber Söinenmirt, ber,

obne 3fU tuiffen, bafc e£ für S4)üler mar, liefen eine

*TOaJ3 Srantttoein bera'bfolgt t>atte, fam mit einem

93ertüdfe baibon. 2Tm 23. X. 1717 mieber^olte ba%

Äonfiftorium bie SSerorbnung, liefe fte brudfen un'b

berbreiten. ©etränfe foüten an> bie Sdjüler nur aur

iftotburft in bie Duartiere berat) folgt merben, unb
•bie SBirte foHten fidf). „ber '©ene^m-6-aItung berer

Gltern unb Praeceptorum barbet) berfidjern." £er
Straffafe mürbe auf 20 ©ulben erfyö{)t. SDo^ ^alf

•nur eine 3eülang. Unterm 8. V. 1732 miufete 3"^

<3 p i e I m a n n. (2. gfottfefcimg.)

ftin Styarlotte 91malie, ba „bem Serbott öfters

contravenirt morben, meilen fid^ befagte 3Birt^e me^«

rent^eiB mit beffen Unmiffen^eit (b. ^. UnfenntnB)

3it entfc^utbigen fud)ten", einfd>ärfen Iaffen, „baß

feinäBirt^ ficft unterfangen folle, einen Scholaren au§

Ijiefigem Gymnasio bet) 5 ©ulben Straffe in feinem

^aiffe nieberftufefcen1." ©ine auäfülfyriidijjere Serorb«

nung er(fd)ien am 29. X. 1746, antf bi« am 21. 1.

1768 äurütfgjeiganGew tamifte. Sie unterfag^e ben

Iffiirten aibermaB, ben Sdyülern ©etränfe ofyne 91oi

3ii bercKbreidjen urtb 'ben Sür^ern, „^ottdente" in

ifjren Käufern au beranftalten. ä^erftuürbiöenroeiie

toaren unter ben b»urd>a1i^ itwiftotenen' ©eträirfen

neben Sranntmein aud) Äaffee unb £ee begriffen.

5Cer bamalige Surft Sari mar ein grimmig«

•geinlb befonberä be^ ttaffee^, ben er überall auffpüren

umb fa-g«ar fomt bem ©efc^irr, baraiu^ er g^trunfen

tuurbe, bernid^ten liefe.

©ine böfe l®eiegen^eit »befonlber^ 3»um „Sott»

faitfen" ioim bie Salebiaierrtung^, Si^fe* o(ber

•Slbfdjiöbäfömäufe, meldje bie Srbiturienten itjren au«

rücfbleibenben Kommilitonen' gafeen. Sttan nrufete

'bei foldjen ©eleg^n^eiten bie 3üg«?l el^ma^ nad^laffen;

*ba% benu^ten natürlid) bie Ferren Sd^Dlaten, vtm

entfpredjenb über bie Strän-ge 3U fdjfogen. Sämgcre

3eit fa^ m^au {jierin nad); enblid), cmu 24. VIII.

1733 manbte fidö ba% fietyrerfoftegiuim an bie Siegen*

tin ©f^rlotte Sümalie: gnäibigfte ^errfdjaft mä^ge bie

91'bWcrffung ber 9CCbfcfyidb^fd^smäaiife unb bie Ser«

legung be^ in We e^amengeit faüjenfeen gaften«

nwrfte^ bon äRitifrood? bor pubica auf adf)t $£rfge

fpäter berfügen. 5Denn burcfy jene§ S^fanrmen-

treffen famen, mie benfbar, biele UnreBelmäfei^feiten

bor. 9hm aber legte fidfy bie SiafetbertDalhurg in§

aWittel; fie mollte „aaiS beftiegenlben ©rünben" bon

einer Serlegung be§ 3Warfte§ nid^t§ miffen. So
refolbierte bie Regierung : £er 3TOarft bleibt loie bi§«

Ijer.- 2tud> bie SllÖfc^iebSifc^mäufe 6lie6en, trotfbem

am 25. VIII. 1734 ber Scholar* San^je ber Sitte

ber Öe^rer um 9Tbfd)a!ffung beitrat. Unterm 20.

IX. 1737 berietet Stritter bon „unftärtbigem ©äffen»

fd^ärmen, Saufen utfb Sottftrufen" ber Sd&äler

nad> bem ^eröftejamen, meld^er „©rewel" meutere

2age gemährt fxibe. 2)a^ ©efoge i>auere im ®affc-

^aufe 311m sJ?appen mit ßärm unib SDJufif bi§ in bie

9?ad^t hinein; einmal ^be ber Äonreftor bie „Otigi*

aften" 3mifd)en 11 unb 12 UJjr berjagt; aber jfe

fämen bennoc^ nid^l bor 5 ober 7 Uf)r morgens $ebn*

©^ maren eben Serien, unfb ba ^atte fid^ bie ©djilfe

i^rer Wta&jt begeben.

Sa§ Verbot an bie ^au^mirte, „fhjnbente* &£,
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©d)üler in i'fjrer SBe&aufiMtg 31t gesotten, i)atte feinen

©runb nidjt altein barin, bafc man bie £rinfgelage

berljinbern moltie. SDie 93erorbnumg bon 1746 (beato.

1768) erfcxibnt 11. a. auäi baS „l)eimtid> Itmmdferc"

unb berftdfyt barunter feen UaTtöan^ ber ©djiiter mit

letdEjtferttöen grauetiaimmern, ben getanffenBofe ©ür*

ger ©ettrinneS fyübex bdglünftigjten.

©djon 1735 tjattc ein tiebertidjeS ,grauen3immer

einen @tymn>afia(ften, ber mit Äjms berfef)rt, .ufnioü^rer

SBeife als feinen ©djmängcrer angegeben. £iefer,

ber ©of)n eines StommerratS, mwrfee ejftulbieri, auf

Bitten feiner üD&ttter alber tiridber angenommen. @in

äbnlid>er 'Sali mieberfjotte fidj 1791. 5Da aber bie

Stttflä-gerin famt rl)ren ©d)*ueftem ttlS „fdjledjt" be»

fannt War, murtbc bmt ftetreffenlben ©dyüter (er mar

av& Savibadj), nur meil er un#üd)fcig(
en Urning mit

jener gepflogen Ijatte, eine ©träfe — 3üd>tigung

coram classe — 3ubifiiert. 3^itnal, unterm 6.

VII. 1761 urtb 1.8. X. 1767, mutibe eine SSeror^

nung erlaffen, bie ben „$auStS<fytent" berfiot, junge

ßeufe „an fid* 3m totfen". 2&aS abex foH mon bam
fagen, ba-fe fo>giar bie Wbige ©djtoefter eines ber

4
2ef)-

rer, tr>etd)e ®oftf)alterin mar, in puncto fornica»

tionis angeflagt unb für fdjulbig befunben mürbe

(1768)! ©S Ijatte baS alxif bie aSerfe&ung beS

SruberS t>on ber ©djute auf eine ^ßfarrfteße 3ur

Sfoige.

Sei aH biefen unliebfamen 9Sorfommniffen mar eS

bod) feiten, foafc bie ©dfyiiler ©cfyullben madjien. 9htr

1738 boren roir, bafe ein ©tynmafiaft „bor SBein"

ein beträdjtlicfyeS ^bet^onto fceim ßömenmirt fon*

tradiert ijatte. 3Me ^rafftfdjen ^bfteiner 'borgten

nicfyt; man fyätte eS tfjnen 311 nnterfagen faum nötig

gebebt- Wudji gätle fron Unrdblicfyfeif unter ben

©djaitern farnen nkfyt'bäufig bor. 9lnuo 1756 mnrtoe

ein ©tjnmafiaif* bort ÄloWenfyeim befdjMbigt, bie

33üd)fe im ©bor foer Staibtfirdje mit 23 ©ullben ^sn-

balt entmenbet 3u fjaben. @r legte fid) aufs leug-

nen, öerfpradj jebod), bie ©umme 31t erfefcen. 2>er

9?erbad)t fonnte nid)t begrünbet Werben; man nafjm

aber baS feltfatne anerbieten dbcnfo feltfa«mer 3Beife

an, unb liefe fid) einen Seil beS Oeftoljlenen ans*

3a^Icn.

3US 3nd)t- unb ©trafmittel fannte man, be*

fonber§ ba fein ^ar^er borbanben toar — fo oft

a\\§ um <?inrid)tung eine§ folgen gebeten mürbe —

,

nur färperlid>e 3üd#igiunig, urtb entgegen ben Sßor-

fdjriften b^r Sdjulloges tnurbe t>on faft alten fiel)*

reu gian'3 .gefröriß «geimicftft unlb (gefc^miert. 2>ie 9htte

unb ber verpönte ©aM fforierten. itnib nidft niur

bie Heineren Schüler, aud^i bie ^rimiincr itrib ©rem-

ten befameu if)re §iebe, je gröfeer fie n>aren um fo

entfpredjenber. Xody mürben bie <sd)ISge „ad dor-

au ra et posteriora" appli3iert. 2)a§ §auen „coram
classe" marb al§ befonber^ feierlicher STft ange*

feben. S)er ^rorrftor ^ecifyt fc^rerbt 1729, er

btibe „gefeufst, b«fe aKe^ mit bem ^rügel
(
burd)ge-

3n>ungen merben muffe unb man feine anberf SBeifen,

bie ferocientes animos invenum 311 bänbigen,

fenne." 2)afe ber ^onreftor 9tam§|>ott tüdjtig malfte,

ift bereite befanut; oft fd)idften bie beforgten Gltern

bie ^inber 3um (£birurgu§, ber ober in ber SRegel

bemerfte, „bie ^c^Iäge feien nidjt bon fo bebeutenber

importance." erfjlie&lid) gab fidb ber Sleftor ©trit*

Jter felbft an§ teilen; aber jemebr man barauf Io§*

fifcfug, befto toller unb ungebärbiger mürbe bie %b-

fteiner <Sd)uIjugenb.

III.

2>ie 3u^tIofigfeit am ®t)mnafium ^ugufteum-

nabm im legten Snf>r3e&nte be§ 5Reftorate§ bon ©trit-

ter immer mebr 3u, befonber§ ba ber -alte eigen-

finnige unb unt>erträglid)e SReftor mit bem neuen

<3d)ofard>en 3>rooften buvdjauZ nidrf: harmonierte.

'Sie Regierung, bie fitft n"umnef)r 3U SBieSbaben be-

fanb, fab ft* beSbalb, feit bem ^re 1758, beran*

Iafet, ftänbig äeitmeilige SSüfttationen eintreten 3U

laffen. ©ie betraute bamit ben Oberamt^affeffor 85i-

geliu§, bann beffen 5?ad^foIger ^end au Sbftein, bie

aber einen fd&meren @tanb Ratten. 5Denn bei beiben

feinblidfren ©riibern ^rooften unb ©tritter fanben

fie menig Gegenliebe; biefe eradjteien fidji bielme^r

gefränft unb aurüdgefefct. ©er Sleftor mürbe nur

nod> ingrimmiger, aanfte unb kaufte meiter unb re-

legierte 1760 eigenmädjtig eine 9In3abI ©d)üler, ma§

grofeeS 2tuffe^en erregte. Slnno 1763 Ijören mir ben

griesgrämigen SRann in bis ba^in unge^orte Klagen

ait§bredien: ,,©ie SBirte ber ©t)mnafiaften befdjmeren

fidb über vJ?aud)gefeßfd}aften, bie bi§ in bie $lai)t

binein bauern. äbenbanbadftten merben feine mebr

gebalten; au ben 5Worgenanbad)ten fommen biele aw

työt. 33on bem ©d&märmen ermübet, fd)Iafen mandie

in ben erften ©d^ulftunben. ©tatt be§ SortraöS ber-

ftel>en fie nur berfauen, berftottem, ^er^uften. ^Jlau*

bem, ladjen, fdfelafen, brummen, miberbetten, grunaen

finb mein täglidö
1

$Brot. daneben aber berfteben fie

mobl lügen, lorfen, reiaen, tjerleumben, läftern,

flogen, berflagen, ftärfen (b. f>. trogen); fie bro^en

mit 3Beglaufen unb Serminbem ber ©dbule. 9tber

mie ift au belfen! qjfarm 3, 12." 2)a3 Heilmittel

fud)te ber SReftor mie aud> ber ^Proreftor ©Wellenberg

immer mieber im ?3a!el, als ob fie fonft mit bem
öatein ifjrer €r3ie^ung§4üeife au ©nbe mären. ®em
s^rorcftor mürbe 1764 bebeutet, bafc er gegen ben

ötymnaftaften b. ©ainMSeorge „3U füreilig unb bifeig

berfabren fei"; 1765 mürbe ber Weftor mieberbolt

bom föonftftorium ermabnt, fid) be§ „Woltern§", über

ba% bie ©döüler unb ber ©dfyolard) flagten, au ent-

balten. G§ f>alf nid)t§, bis man ibn enblid) 1766

„bi^enfierte", ba feinettnitten auä). mie 5>rooften be»

rid)tet batte, biete auSlänbifd)e ©cbüler ni(frt mieber-

gefommen unb amei neue balb mieber fortgegangen

maren.

35er ©WoI<ird) atmete auf unb begann fofort mit

feinen 3?eformborfd)Iägen, bie, maS bie 2lufbebuug

ber ^ßaränetifftunben unb ber ©onntagSarbeit betraf,

bom föoufiftorium fogleid) angenommen mürben. €r
unb bie Öebrer meinten nämlicb, bie 3U grofee ?fn«

ftrengung auf ber einen ©eite beranlaffe bie 2TuS-

fdireitungcn auf ber anbern. Stßetn balb 3eigte eS

fid), bah ber Ißroreftor ©dbellenberg, bem bie in-

terimiftifdie Seifung beS ^mnafiumS übertragen

mar, bie audjtlofe ^sitgenb ebenfalls nidit 31t bänbigen

bermoebte. ©erabe in 1766 fübrten bie ©d)üter un*

ter Seitung einer 5Tn3^W bon 3?eamtenföbnen einen

^eibentan3 auf; in 1767 fam jene etnrüdjige »©e*

Digitized byGoogle



260 -

fdjidjte mit ber Sebrer&fd>n>efter (f. b.) bor, bie bem
©fanbal bie Srone auffefcte. ©er 'Slffcffor $enrf be»

fam ba% Iöblidje Slmt eines Sftfitatorä fatt unb liefe

fid) babon entbinben; auf 3>rooften£ Sitten erfefete

man if)n burd) ben Dberfdjiiltfjeife Sang&borf 31t ^b-

ftein, ber 3itgleid) #aupt ber ^olijeigeiunlt war. £>&

ba£ Reifen mürbe, fottte fid) balb 3etgerr.

(S^Iitfi folgt.)

-3KK&-

1« Jauerimt^ uttö ftos lefdjtecftf öer j$tdtm0*tt.
3) »on ß. Söolff. (S$[u|.)

3)er großartige 33crgfrieb fyatte nad) 1670 fed)S

©todfmerfe unb 131 Stufen, mehrere Mamine unb

$8anbfd)ränfe, in ben 4 oberen ©todfmerfen, in ber

ättitte ber ©übtoeftfeite tiefe ©tidjbogenblenben mit

je 2 ©teinbänfen, an ber Sßorbtoeftfeite im 3toeiten

©efdjofe eine fogeuamttc $et$nafe, bem ber nur nod)

ein Mragftein unb eine rerfjtedftgc ftngangsttire fid)t>

bar ift, unten ein Sh-ei^getoälbc, beffen ©djilbbogen

nodj au% bem ©d^utt berborragen. — Unter bem
5Eurmbad) mar „ein eiffern ©tüdf (@ejd)üfe) auf 9tä*

bem/' Die ©tngangstüre be£ Sturme* toar auf

ber meftlidjen ©de ber ©üb'tueftfeite. hinter bem
93ergfrieb befinbet fid) ein Shmbctt, ba* ebebem 3

©efdjüfce Jrug.

öinfö, nabe bem Eingang beä 3lueiten #of», liegt

ein Heinere^ ©tüdf einer rotfanbfteinernen $albfäule

mit jonifdjen „ftanrien" (mulbenförmigen $'6iy

hingen) ringsum, ba§ ßu<fy 2ofc*©djneiber ermäbnt.

<£ine bollftänbig erhaltene ^oIBfäuIe besfelbeu ©til£

inbeffen, bie ber Ijodjberbiente jefige Sofc bei feiner

23efid)tigung 1875 anfdjeinenb nid)t gefeben fyat, liegt

am ©nbe bcS britten ,§of3, nalje bem $intert>fört*

d)en. ©ie ift 1 älieter lang, 60 gentimeter breit unb
trägt ein ©teinmefeenaeidjen.

$inter bem $mtptturm ift bie SBurg burd) einen

an 80 guß tiefen Jyelfengraben bon ber Sergesböbe

getrennt. SDaflegen befanb fid) fenfeitS biefe» öra*
ben£, alfo nad) bem ©auerberger $of 3u, nod) ein

niebriger fed)£ecfiger 33efeftigung£bau mit runbem
£re|)£enturm unb fonftigen Stfauerreften.

3>ie großen Umfoffuug§mauern ber 2*urg finb

im galten nod) gut erbalten unb geben 3cugni§ bon
ber tcdjnifd) boflettbeten 2tnlage! ber ©urg. Um einen

Seil ber oberen 93urgmauer läuft nodj, auf bem el)e*

ntaligen SBatt, eine ?lrt ^erraffe. 2>ie ftuSfidjt auf
bie 33erge unb SSalbtäfer ringsum, fotoie auf Slal

unb 2>orf ©aucrtal, ift red)t bübfd), bie ganae ßage
ber iWuinc ibtjllifd}.

$ier fei nod) eine SJemerfung 3>abl§ ertnäfint:.

„Qk JRuinen ber ©auerbur^ finb bon großem Um-
fange, ©ie fd)eint 3itr Serteibigung trefflid^ cinge*

richtet getnefen 31t fein, ©ie nimmt ben gnnjen ©erg
ein unb bef)errfd)t ba% Zal nad) allen ©eiten."

III. 2)ie bon Sitfutgen.

Qk bon ©iefingen waren ein befonberS in ber

$fal3 unb 5Ka^egegenb anfäffigeö 9tittergefd)Ied)t, ba%

feinen Urfprung bon einem Mbrcd)* bon ©idfin gen

ableitete, ber um 936 gelebt fjaben foH. 2ftäd)tigc

imb angefeuerte teilte entf^roßten ibm. 53crübtnt

Untrben u. a. ©djtoeifarb bon ©idfingen, ber öef)ei«

mer Mat unb Ärieg^oberfter be§ Siurfürften'$ßtyiIU>t>

bon ber ^fala (1476—1508) tuar. €r mürbe n>äf)=

reub ber fogenannteu furpfätaifdjeu $el)be, bie fein

^>err gegen flaifer unb 9leid) megen ber bairtjdjen

förbfd)aft fitftrte, gefangen genommen unb mit 93ifli*

gung be§ Sttrifer* SKo^imilian I. im %al)W 1504

auf bem Hoppeuftein bei ©immern ($un§riuf) I)in»

gerietet.

©ein ©obu ift ber 14S1 geborene befannte

iselbbauptmann fixanb bon ©idfingen, ber 1518 im

Jönnbe mit bielen Slbligen ba% ilanb s}Jf)iIiW>* bor

Reffen unb 1522 ba$ ©rsftift Strier biele BWonate

mit Mrieg ''liber^ogen, ©anft SBcnbel erobert unb

Itricr beIag(^f f)atte.
2
) 9?ad^bem er bon Äaifer

äföasimilian n)ie bon üut^er bergeblid) 311m Jyriebcn

ermabnt tuorben mar, s
) mürbe er mit ber 5Reid)^aa)t

belegt unb bon ben JruWJcn ber $urfürften SKd&orb

bon 2!rier unb Submig bon ber 5ßfal3 fomie be§ Sanb-

grafen s^bilipp bon Reffen in bie 6nge getrieben unb,

in feiner ^yefte Üanbftubi eingefd^Ioffen. „9?adb einer

Fräftigen $efd)ief$ung berfclben burd^ bie mäd^tigett

Wefd)üfee be^ Cr3bifd)of§ SRid^arb (babei entftanb na^
3engni^ einee ßeitgenoffeit „ein (bebrütt, roie

e§ mobl nidjt auf Erben erbört Sorben, fo bah alle

ftaunten unb n6er bie Wafeen sagten")/ b3itrbe bie

Jvefte am 7. Sltai 1523 311t Uebergabe ge3b>ungen.

Arart3, ber mäbrcnb ber ®efd>iefeung
#
burdö einen föl-

lenben 33affen töblid) bermunbet morben, überlebte

feine ©efangenfdjaft nur menige ©hutbcit. 4
) ©eine

©öl)ue ftifteten brei Linien, bie aber bi§ auf eine

auöftorben; bon legerer gingen bann brei neue an$:

©idfingen, Gbenrburg unb ,§ol)enburg.

Krausend ßnfel, ©eorg aöilbelm ö
), ciltefter ©obn

Aran3 bon ©idfingenö, ftnbet fid) 1550 alä Cbel*

fnabe am $ofc be§ (trafen 28il£)elm bon 9?affau-

2)illenburg.

Den Gittern bon ©idfingen geborten audö, toenig*

ften5 in bm legten ^^bnnberten, aber auf unbe-

ftimmbare 'S?'\t ber $of s^attbeft in ber ©emarfung
K'fpcnfd)ieb, fomie ber ©ifc ber alten Jlbeinarafen,

bie 3tuei ©tunben bon Sord) im 2Si^pertaIe untoeit

ber ^iammerburg gelegene 33urg 9H)einberg, 6) bie

Gr3bifd)of ÄWrner bon 3föahi5 nad) ber fiegreid^en

©d)Iad)t bei ©prenblingen aB Maubbitrg 1279 fjatte

fd)(eifen laffen. ®ic ©iefingen bauten fie fpäter mie»

ber auf.

*) Scbncc^onö, Wefd^ic^tc ber bon Stdtngcn; 9l^ein.

Vlntiquariug II, 5.
s
) ^crfclbc.

*) Äcflcr, <$cfä. Slaffaug.
6

) ©c^neeganö, Slntiquortuö.
c
) %. t). ?lntoIbi, (^cfc^ic^tebcr£)rantcn^affauif<|e* : '

üänbcr Illb 90.
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$n ben SJefifc ber Sauerburg famcn bic Sfttter

Von Sidfingcn-Sicfingen, tvie oben fcbon ermähnt,

1692. ^nt ^of)re 1709 madfjte ber bamalige „2ef)n§-

inbaber bc* SdiloffeS Sauerberg" mit bem fatboli-

fd)en Pfarrer 3u 9tanfel, bem aud) ba*> % Stunbe
entlegene Sauertljal feit 25. 9toigufi 1824 infor*

lodert ift, einen Vertrag, monad) berfelbc ieben 3.

Sonntag im Sapetld^en bes 2>orfe£ ben ©otte&bienft

halten fülle gegen 3 SWalter #errfd)aft&forn, 2 Sftalter

ane bem 2?urgfrieben3ebuten, 15 ©ulbeu (Selb unb
von jebem Untertan 1 ©ulben iäfyrlidfj.

7
) ®iefe§

$rot>iforhim bauerte bis 1708. „Sßadfvbem im fei-

bigen ^afjr ber Sauerbrunnen burdj, einen SBolfen».

brud} gän3lid) überflöget morben, fjat gnäbige #err-

fdjaft fid) vorgenommen, betreiben in <Btm\b ju

fe^cn unb aud) eine Steinfird) 3u bauen u. f. tv."

So mürbe benn um 1750 burd) Sottefien unb 2Bof)I-

toter ba$ je^ige Strdfylein gebant, unb ber ©otte*»

bienft fonnte bis in bic neuefte 3^it 3iemlicfy regel*

mäßig gehalten merben.8
) Unregelmäßiger unb

fnapper fa() es mit ber sJ$farrbefolbung au$.

Sonberlid) reidfj fdjeinen bie Sidfingen nidjt ge»

mefen 31t fein, menigften§ fomeit fie in tfjrer Sogtei

Sauertfjal mofjnten. 2Me Sinie Sidtingen-Gbernburg

ftarb 1708 am. £ie beiben anberen öinien Sitfin*

gen-Sidingen unb Sidfingen»$oberiburg, mürben
1773 in ben JReidiSgrafenftanb erhoben. §m §al)re

1793 marf JKeidisgraf *yran3 Don unb 3U Sidtingen

einem Von ben Jyraitßofen au% Jyorbad) Vertriebenen

Pfarrer (Soft als SJenuefer ber ftirdbe 3U Sauertfjat

50 ©ulben nebft JSoft unb Sogis bei feinem 9lmt§*

Vogt 311 Sauerttjal au$. ©in SSerfud), bie Sßfarrei 3U

botieren, gelang nid)t, unb Pfarrer Soft fomo^T, tvie

nod) mehrere 9?ad)foIger gingen mieber meg, meil

fie nid)t ausfommen fonnten.

Strohern mad)te ©raf ^ran3, ber letzte Sidfingen*

Sidfingen, ben 0. Oftober 1818 Von Sttannbeim au§

ben 9Serfud), eine Pfarrei 31t gritnben. °) (£r bot

im 5Dorf ein sJ>farrI)au§ an mit ©arten, 2 SBiefen,

ftorn unb ^afer^infen. Sie ©emeinben 9tanfel unb

Sauertfjal roollten meitere$ ba^ugeben. Shird) 2

?saf)re Verfab nun barauffyin s}?farrt>ermalter 3?är Von
,"8 [öfter Sd)önau au£ binando ben @ottc§bienft in

Sauertal, ging aber fdjon am 10. Cftober 1822 aU
ilaplan nad) Sßiümar an ber ßaijn, „um beffer leben

31t fönnen." 10
)

7
) <£c$l, 77.

') 3aun.
•) 8aun.
10

) $erfelbe.

<£nb(id) ber3id)tete ber ©raf Jyran3 a\\$ nabelte-

genben ©rünben auf fein ^atronat, unb burd) 9Ser-

trag vom 25. Sluguft 1824 mürbe Sauertfyal mit

ier V2 Stunbe entfernten s^f<irrei SRanfel Vereinigt,

©emäß biefem Vertrage mufe ber Pfarrer von Stanfcl

leben 3. Sonntag baz $od)amt in SauertfKiI gal-

ten unb jäbrtid) 4 Neffen für bie gamilie Siefingen

als ben teiltveifeu gunbatoren ber Pfarrei Sftanfet

galten: 11
)

1. (barnals) nod} lebenb^n ©rafen

2.

3.

für ben

£rana,

für bie 93erftorbenen ber ^otnilie,

für ben am 20. 9»ai 1787 geftorbenen ©rafen
&art 3o|cpö (93ater von 1),

4. für ben am 19. September 1734 geftorbeneu

©rafen Srait3.

9Jon ben je^t nod) in Cefterreid) lebenben ©lie-

bem ber gamitie ber SReidjsgrafen von Sidfingen»

^o^enburg mären an3itfü^ren:
12

)

3ofepf), ©raf von SicFingen-^otjenburg, gebo-

ren am 9. v»a"»o^ 1833, vermählt mit "Stoma Stei-

ninger, beffen SHnber finö: 1. Slnna (geb. 26. Ja-
nuar 1805), 2. ^ofepf) (acb. o. Wax% 1871), 3. So-
phie (geb. 10. $Wir3 1872), 4. Carotine (geb. 20.

Oftober 1874).

©efdjtuifter be§ älteren ©rafen .^sofept) finb fol-

genbe: 1. Caroline, (geb. 5. gebruar 1835), 2. A^rt3
(geb. 1. $uni 1836), 3. Sophie (geb. 13. Slügujt

1842), 4. Söilöelmine (geb. 24. 9JMir3 1848).

QZ ift alfo Har, baß man ben auf bem Sauer-
berger .^ofe, iwOc bei ber Sauerburg im ^abre 1836

o^ne 9Jad)fommeu verftorbenen ©rafen J^ran3 mof)I

af§ ben Testen Sidfingen ber Sidfinger Sinie, nid)t

aber al§ ben legten bes @efd)Ied)te^ überfjaupt be*

3eid)nen fenn.
' tiefer iogenaunte „le^te Sidfingen" führte, fd)Iief5-

Iid) gan3 verarmt, ein unftäk^ Seben; nur ben alten

9litterftof3 ber gamüie, behielt er. 53cfannt ift, bab
man if)m nahe legte, er möge in faiferlid)c Tienfie

treten. Sfflein er antwortete: „(&\n Siefingen bieni

nicfjt; er läfet fid) bebienen." Gfenb, mie er ge-

lebt, ftarb er ctud) f nämlid) auf feinem vormaligen

$ofe Sanerberg iim ^Xabre 1836. Stoif bem Äird)>

ftofe 311 Sauertbal liegt er begraben. 9?ä()ere^ über

if)ii, mie über bie Xragöbie, bie fid) mit einem ber

Sidfingen auf ber Sauerbnrg in ber 2. §älfte be§

18. 3a()rf)unbert$ ereignet f)abcn foH, f. „9Jaffovia"

Sttr. 6 von 1901.

11

) 3aun.
,=

) 'icrfclbc.

") Äomtcffc Älcijt^ßa^ncd.

^mmh-

93on SB. 3i mm er man n.

S)ie franfe 2fnnemargret mar geftorben. 3"^t
mar fie ein gan3e§ S<i^r an^altenb bettlägerig ge-

mefen. 9J^e^rere Softoren fyatten i^rc ^unft an i^r

Verfudjt. 3mar fonnten fie i^r nidfyt jur ^efunbung
Verbelfen — vieffeidjt Ratten fie bie ßtanf^eit gteidf)

anfangt für boffnungeloe anfeben muffen, aber ben

9Ingef)örigen au^ Sd)onung foldE) bittere Ueber3eu-

gung verfdjmiegen —, id> mieber^ole ee nod) einmal,

3mar bk vielen meifeen s$ülverd)cn in bunt bebrud-

kn fiuvert^ aus ftarfem Rapier fyaiten ber Traufen
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nidjt bie ©enefung Bringen fönnen, mobl aber if)re

Sd>mer3en erträglicher gemacht, '©n&lid) mar in

ben Angehörigen ba§ le^te tüinaige £offmmg§flämm*
eben au»gelöfd)t morbeu. Die§ f>attc ba§ fd)roar3C

?fr3neigla§ bewirft, ba$ t>om 3Ct>otf)efer geftem ge*

jdjitft toorben mar, benn in foleb fd>mar3em Olafe

fafe nad) ber SBolfSmeinung ber Job; beutlidjer ge*

faßt, foldje "Jyarbe mar* fein Stjmbot mib fold) ©la£

feine 33ifitenfarte, bie einen beöorftebenben 53efud> an*

fünbigte. 2tl& er in ber Jtbenbftunbe bes näd)ften

£ages in bie Sranfenftube trat, ernannten il)n alle,

aueif) bie Sranfe felbft, bie aber garnidjt erfd)ro(fen

unb unrubig tat fonbern ftiß unb ergeben fid) 3«m
älfitgange in ba% nnbefannte 9?eid) bee ernften #err*

fdjers anfdjidfte. „3* ba$ $abermännd)e nit ba obe?

Iteberm 3?ett f)at% bod> fonft immer geftanbe, id) mödrt

e§ gern nod> einmal febn unb hörn/' fagte fic mit

fd^roaefier Stimme. Die #au&gcnoffen, awd) bie aufter

bem #aufe im Dorf berbei rateten Söbne imb Jödjter,

toie ibre grauen unb Scanner, meld)e alle im frieb»

lidjen herein ba% Sterbelager ber geliebten „STble"

(©roßmutter) umftanben, glaubten 3uerft, bie fttanfe

Jibantafiere, bi§ ibnen balb flar mürbe, fie rebe nidjt

bon einem ©efidjte, mie man'£ im Öiebe*traume fielet

fonbern meine mit flarem (Seifte $>abermann§ '©c*

ftetbud), ba* bamate nod? neben ber Glle, ber SMetber-

bürfte, bem geuergeug, bem Sd)euentfd)Iüffel unb

bem •§afeIftodf für bie Suben auf bem SBanbfcor*

farung Ijinter bem Ofen in bem efjrbaren dauern»

baufc ftanb unb fo ba§ 33er3eid}m$ ber 31t einem red)t*

febaffenen $au^a(t im Dorf unentbebrlicben 3m>en*

tarftüdfe fdjön abfdjlofc, mie bie $rone ben $errfd)er-

fdjmudf. Der ftremfen Verlangen ftanb nämlid) ba*

nad), baß man ifyr ein Sterbegebet borlcfe. Dann
fragte fie: „3ft audj ber ^biliW unb b<i$ 33ettd)e

ba?" unb aU man ibr bie Wntmort gab: „\$a, bit-
ter, fie finb alle bei," ftaueßte fie: „So ift's red)t!

331eibt nur immer fo einig!" lieber nad) einer SSeite

borte man fie flüftern: „tßtarum babt ibr benn fein

Siebt angefteeft? <$* ift ja fo bnnfel in ber Stube."

Söoftl brannte ba% '3innlidfrt auf bem £ifd)e, aber

bie bredjenben 3(ugen Ratten bie Gmi)finbung für fei«

nen Sdjein berloren. Da nabm fic ber Hob an ber

#anb. —
S?alb nadbber lag bie Heimgegangene in ifirem

Sterbean3ug, ben fie fd]on längft in gefunben Xagen

fürforglid} 3ured)tgelegt batte, unter bem meinen

^'afen auf ber mit £einen3cug überbedften Strol)*

fdbütte, — baz *o!f fagte, „auf bem <3<f)aab", (auf

ber Stroftfdiaube) frieblidj ba; bie Qüixbe fjatte man
if)t auf ber 93ruft, roie 311m lebete, 3ufammen ge«

legt, bie Augen ibr jugebrüdtt unb willig batten fid)

bie Siber bem fauften 3)rudte gefügt, jwr grofeen ©e^

nugtuung ber Jfngebörigen; benn ba* 9?oIf batte e§

gern, menn beim üblidien Slufbedfcn ber Öeid)e an-

läfelid) be§ 5*efud)£ teifnebmenber Xorfgenoffen bie

Scute fagen fonnten: „SBie frieblidj fie ba liegt!

Gh*ab, aU ob fie fdjlief. SD?an merft bod) gar nir

nom 2obe." 3» Raupten ber Zoben aber brannte

mäbrenb ber 5^age, ba fie „auf bem Sdwab" lag im=

unterbrochen ba& 3innlid)t. 2en gemütvoller ange*

legten dauern mar e? ein Si)m<boI bes emigen imb
Hmmüfdjen Sid^tee, i>a% ber SSerftorbeuen auf ibrem

©ang burd;$ fc^reefb^fte £otenreidb 3ur feiigen $\m»

melsipforte leuchten n>erbe. 2>ie ^raftif^len Naturen,

bie aßeS nur t>om 9?ü^Iid^feit§ftanbt>unfte betrage*

ten, mufeten fidb mit biefem ^öraudie burc^ bie Qxm
gung gut ab3*ufinben: Si^t mufe man immer bei ber

$anb. baben, bamit man aufy bei s3?ad)t nadb ber Jo*

ten feben fann.

Xqz nädtften 3[benb§i famen 9iadjbarn unb S?cr*

manbte aur iotentt)ad)c. 9Mit ernften ®efidbtern tra-

ten bie SWänner ein, uttb ibre ®egrüfeun<i lautete c\t>

tubbnlicb: „^3ei ern^ f)at fi^ ja arg beränbert!"

9?ad) unb nad) füllte fidj bie Stube mit iotenmäditcm

an. ^n gebämpftera £on unterbiet man fiefe üon

ben trefflid)en 6igenfd)aften ber Serftorbenen unb

lobte fie, ba% fie eine tüd)tige ^au^nnrtin genjeien

fei unb audy gilt gegen bie Firmen. Der Gbemann

ber ^Berftorbenen, fdjon ein ältlidber 93auer in ben

Sed)3igern, hatte tfvar feinem SScibe in ber @be nur

ein raubfd)alige§ SBefen ge3eigt unb biefe SBeife bamit

entfdjulbigt, ba% "^aueruart ba* 3ärtlide lurtcl»

taubengegirr ber Stäbter nidit leiben möge, trofebem

im ©runbe feinet $er3enc^ bie 93erftorbene all3eit a(§

treue ?lrbeit§- unb Sorgengenoffin gefc^äfet. Unb

jefct gar, n>o fie ton feiner Seite tueggenommen ftar,

Fant ba$ t>orabnenbe (^efübl ber 5Sereinfamung für

feine alten 'Jage mäditig über ibn. 3BobI feblte e§

ibm ni^t an ßinbem unb. $inbe£ffnbern, aber bie

bilbeten im ©egenfafc 3» ibm „bie p4nge 2Mt" mit

fortgefdjrittenen ©emobnbeiten unb ?Infid)ten, bie er

nidit gntbeifeen fonnte. ^n« feiner 99efümmerni§ Ia§

er ben 9tbenb in einem Xroftbüdblein, bü% t>orn unb

in ber 9Witte ben „©lauben" unb am Sdblufi aU

nü^Iid)e 3wöctl>e ba% t?inmalein^ enthielt, alfo ba§

ibeale unb reale J^unbament ber 33oIf£bi(bung natfi

bem begriffe ber bamaligen 3^it. Sein ßnfel, ber

neben ibm ftanb, mufete ben £roftt)er§, beffen Anfang

lautete: „2)ein greunb, bein ©ruber liegt im ©rabe/
1

unb beffen 3mei Sdilufeeilen fiiefeen: „®ott gab'i

©ott nabm^, (?r fei gereift \" laut borlefen, bamit

bie Slnmefenben feine in ber Schule fdbon ertuorbene

fiefefunft bemunbern fonnten. S)ann fagte ber ?flte

311m kleinen: „Du baft jefei feine ©rofemutter me^>

ba% mirft bu fpürn. SBie hat fie für bid) geformt,

unb tnie hat fie fidE) geängftigt, menn bu auf bo§ &$
febfeife geg,ange bift unb marft nod> nit bab^m,

menn bie ?lbenbglodf geläut hatl" 3>er ©nfer nidte

traurig mit bem ^ot>fe. 3^>^r berftanb er nod& niit

gan3 Sinn unb ©ebentung bez Sterbend; aber er

abnte, bab für ibn bie freigebige ®ro&mutierfj<m&

feblen merbe, bie feinem orbnung^mibrigen Subcn*

bunger binter bem Würfen be§ ftrengen aSater^ ^0

mandjee fette 33utterftücf jmifdjen ben regelrechten

3WaI)l3eiten 3itgefterft hatk.

Der ©raudb ber £otenft>ad)e, aufy ein 9feft alt*

aermanifdier Sitte, ift im Dorfe längft t^rfd^njunb^1 -

SSor ber nüchternen ?luffaffung ber inbuftrielleri 3^*'

bie midi ben 33auer gelebrt hat, nad) bem niifefi^

Sinn biefer SBeife 31t fragen unb jebe aligewoft^fe

aufeer Hebung 3u fefcen, infofent fie bom frafrifd'W

Stanbpunfte au§ überflüffig erf<Jbeint, hat er fid& &&
erbalten fönnen. Gin 9?ad)teit, ben ein *?fiif^^

aehaht bätte, ift nur nidbt befannt gemorben. tjß#

barin 3eigte bie alte 3eit ibren eigentümltd^ft'W
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oon Sd)icftichfeit (ber fjeute gleichfall* bem

reu gemieden ift), bafe fie ben fd>ulp flidt)tiQen

ern be* Sterbehaufeg nid)t erlaubte, mährenb

tage, ba bie Zote nod) nicht beftattet mar, jur

te an geben. 3Wan fdjräufte bcrt Umgang mit

Seit braufeen auf ba* atternotroenbigfte ein, hielt

:i(I im $aufe 3urücf unb molite fid) nid}t ber ©e»

au*fefceu, burd) luftigem SSefen Don an bem

befall unbeteiligten N4>erfoncn unangenehm be*

3u merben. 9fb unb 3U mag biejer Stbfdjluft bom
gemahnten Serfebr nur ein rein fonbentionelter,

^m bon mabrer Jraucrftimmung menig bie Siebe

'onntc, gemefen fein. 2lber bie tt)rannifd>e ffiorf.

te erlaubte feine perfönltc^e Freiheit.

So ftanb e£ auä) f um biefen
s}>unft öortDcg.ju-

en, um ben SBraud} be£ £otenmaI)Ie5 nad) bem

äbni§. Wu&) ber ift beute berfchmunben, unb

inb bermifet ihn in ber heutigen 3eit be£ raft-

<{?rmerb*. Slbet bie Jyamilien, bie bie Sühn-
jatten, al£> erfte mit ihm 3U brechen, mußten ftdE)

derlei üble Sftadjrebe gefallen Iaffen; bor allem

en fie be§ @eiae£ unb ber ^ietätlofigfeit gegen

:otenbefd)uIbigt. SamaK lebte nod) bei berSWehr-

ber Säuern eine buufle Erinnerung an bie ur*

:mung beim angeblid-en Ghfenmahl be* 2oten

lufeS, bie fid? in ber faft altgemeinen Steigerung

gab: ,Man wirb bem £oten boch bie tefete (ff)r

t fönne!" ?ft* hin itnb mieber, namentlich bei

ahnten „fröftlid)cn Seidjen", bie, menn fie £rä=

entlodften, fid)'* nachjagen laffen mußten, ba%

SCugentnäfferlein" $rofobit*träneu feien, bie

mung beim angeblichen Qfl)xenmaf)l be§ £oten

unfeierlid) mürbe, fonnte fpäter ba* burd] ber

n Sortfchrttt Verfeinerte ©emiffen ber Stffge*

heit ben alten Sraud) bod) nur" „Unfug" nennen.

[Ifo bamal*, al* bie Stnnemargret geftorben mar,

rf)te ber brauch be* £otenmabl3 nod), roobei ge»

ilid) füfeer Staffee getrunfen mürbe, beffen 3" s

nürber .Suchen mar. 3» biefem hatten bie 9?ach»

unb ©efreunbeten Wild) beigefteuert. 53ei ihrer

egennahme feiten* be* £raueröaufe* rebete man
rlid) t>icl oon bem emften ©reigni*, unb jebem

d)er mürbe nod] einmal bie £ote ge3eigt, mobei

bnlid}, mie fdjon einmar bemerft, bie SSorte fie»

„3Sie ftill unb frieblid) fie fd)Iäft!"

Im $egtöbni*tag, fdjon eine gute SBeile bor bem

5 3um Kirchhof, harrte in ber S&obnftube in ber

iote bereit* im offenen Sarge lag, baZ Trauer*

te be* ©lorfengeläute*. 'Sie Xote mar mit mei*

Häubchen unb meinen Strümpfen angetan, bie

tfeite beefte ba§ fogenannte „lotenbemb" au£

em Sd)irting, ba% ber Sdjneiber an ben £anb»

ifen unb am $alfe funftreid) gefräufelt hatte.

öiebe*3ei<hen guter "gteunbe lagen auf ihrem

en berfd)iebene fünftlidje fogenannte „gebadfene"

nenfträufee nnb eine auf her3förmig au$Q£*

ttene§» Rapier bon einem 25orfi>oeten nieberge-

»bene ßlegie, bom 93olf fur3erhanb „ein $er3"

nnt. Site baZ eigentliche Xotenglödflein ertönte,

bem bie 3>ßrfler fagten, „e* ftingft", unb beffen

umetaEifcher 5£pn bie 5Sorfteüung eine§ ?frme-

erglödfteine in^ mir medte r hörte man bie Schritte

ber Schuljugenb bor bem Xrauerhaufe, bie in paar-

meife georbnetem S^W mit Se()rer'unb Pfarrer 3um
Slbhoten ber Öeiche erfchien. Mod) einen legten SBIicf

in ba§ ©eficht ber lieben Soten mürbe iebermann

gegönnt; bann berfdjraubte ber Sdjreiner ben Sarg.

$er nrurbe bon t>ier 9?ad)barn l>orerft in ben §of
getragen, bortfelbft auf bie ©ahre gefteöt unb fo

auf ben Schultern ber Präger 3um ho^Iiegenben

Sird)hof gebrad)t. S^ber ber bier äKänner, toeld^e

baz (Srab aufgefd&aufelt unb nun ben Sarg ein^itfen-

Fen unb mit ©rbe 3U3ubeden hatten — alle§ au$ gut

'nachbarlichem Sinne -— trug bei feiner fdjmeren 2tr*

beit am htjgieinifdjer 9Jüc!fid}t ein buftenbe^ 9toBma*

rinsmeiglein im Sßunbe. ^ud) bie meiblidjen 8Tnber*

manbten ber !£oten gingen im ernften ^rauer3uge,

ben $opf in bie fd)mar3e ^rauerfd)ür3e gehüllt, ähn-

lich mie bie SWaftejcrirniert ihren malerifchen Stopf*

fdjmudf tragen foHen. Meine Sinber ftanben am
33ege, hatten ba% 3eiQ?fhtöerd)en im STOäuIdien unb

fd^auten mit großen, Dermunbcrten Sugen auf ben

}d;tDar3en 3^0/ mährenb ber 9?achbar§h«tib beim

©rabgeläute gemohnheitemäBig beulte, „jaunerte",

mie bie Dörfler fagten. Stud) bie Shreatur feftien su

empfinben, bafc bie ©lodfen heut' anber§ Hangen al§

am fröblichen Jyefttage, ober bei ber mittfommenen

äWttagSftunbe.

9Zoch auf bcm ^eimmege bom Kirchhof mährte

ba$ Strauergeleite bie gemeffene i§altunö nnb ernfte

ÜWiene, menu auch hin unb mieber bie Webe fid^ bon

ber Xoten ab- unb ben ©ebürfniffen ber Sebenben

3umanbte.

Später mürbe ber frifdfje ©rahhüßel mit einem

einfachen, fchmar3en ^olsrahmen umfdjloffen; Iäng§

feine* $nnenranbe§ mürbe 33urbaum angepflanst unb
iunerbalb btefc§ 3meiten, lebenbigen 9Jahmen§ er*

blühten bie bamal* in bem ©auerngarten üblid>en

SMumen: ©otblacf, genannt, „geele aSeijoIe", J^eber*

nelfen, genannt „'©ra*blume" unb bunt gefpren*

feite ©artnelfen, „Muftrofe" genannt. 9fuf baZ

Sopfenbe be§ bö^ernen JRahmenc> fdjrieb ber Sdöret-

11er mit meißer Jvarbe in funftlofen 3ügen: „$ier ruht

in Sneben Stt. Sft." —
§eute ift bä* Orab ber ?lnnemargret Iängft ein*

gefallen, unb fdjon ruht eine jmeite ©eneration an
berjelben Sird)hof*fteße, beren ®ebächtni§ pntnf-

bollere ©rabmäler in bergolbeter Schrift berFünben.

Sie fdieinen für bie 2>auer beredjnet au fein. Ob mit

SReijt? Sidjer ift, ba% ber alte Apfelbaum, ber mir
heute nod) aB 28ahr3ei(hen ber Stelle bient, mo einft

bie alte ?lnnemargret begraben mürbe, fie in fetner

einfadicn, lebenbigen Schönheit alle Überbauern mirb.

^ebe* ^abr ftreut er feinen ©lütenregen auf ba§ von
ben Wenfdien faft bergeffene '@rab ber Sitten, b.eren

milbe $anb fo 3art mit ben ftummen Pfleglingen be§

©arten* um3uge[)en t>erftanbenk hatte, meil fie meinte,

aud) bie hätten eine Seele, nur feine Sprache. . Sa
unbertefclid) ift biefer Stpfelbaum trofe feiner rot*

badfigen 5rü*tc felbft ben nafd)bafteften ©üben be§

Sorfed, fo boB ihn fein Slurfcfjü^ 3u hüten braucht
meil auch bie meinen, 3tt>ifd)en bem 33aum unb bet

^'oten mirfe eine gebcimntebofle 9?aturfraft.

?**&
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#on £. ^ßaul.

„gür bie <£rFennini£ ber allgemeinen föulturge»

fdjid&te ift aud) i>a^ fleinfte 3forfd)ung§ergebni£, in

ben richtigen 3ufammett§ang gefegt bon ber größ-

ten 93ebeutung." (©oetlje.) £>er $iftorifer Faun nur

3ur ooilen aüa£>rf>eit gelangen, roenn er aud> bie

fleinfte gälte im 3fntlifc ber efjrttriirbigen 2Kutter

SSergangenfyeii berüdffidftigt. $er ftenagrapfyifdfye <Se-

jdrfd)t£fd£)rei&er Dr. Slnberä fagt: „3>ie ©efdjid)*^

forfdjung betoafyrt bor (Einfeitigfeit, mad)t bulbenb

gegen 9tnber3benFenbe utib aud) empfänglid) für ba%

©ute, toa£ biefe lehren; niemanb toolle ba^er ben

SBeri ber (&fd)id)te ber Stenographie berFennen."

®ie $Hf£toiffenfdE)aften muffen allaeit $anb in

$anb arbeiten; eng in Serbhtbung mit ber ©efd)idjt§»

forfd&ung ftetjt bie Stenographie. Sßenn and) att-

iäfycliäj^ biele ^antvftf}riften burdjforfdjt merben, fo

ift hierbei bod& bie ta$ogra£fyifd)e Sdfjrift immer
nod) au fura gefommen. <S\n gro&er £eil bon

SdjriftbenFmälern mit ftenograpfirijcfyen $eid)en rubt

nod> im Staube Flöfterlidjer 2Serborgenl>eit ober in

alten Südfyerfammlungen, too fie nod) be§ gorfd)er3

Darren unb ber ftenograpf)ifd)en <Sqd)id)t§forfd)ung

reidje Sdjäfce bieten.

3)ie in ©ried&cnlanb unb SRom gemalten taä)t)*

gra£I)ifd)en gunbe geben uni ^tuffd^Iufe über ba°

malige Sitten unb ©eoräud)e, fiter foaiaJe unb gei-

ftige 33erbältniffe jener Seit, ja fie f>aben fogar au

SSerbefferungen mangelhaft überfefcter Xetfe ber

Sflaffifer ©riedjenlanbs unb 3tom£ geführt. 91Qe

biefe §unbe finb Fulturbiftorifd} Don großer Weben*
timg. (9laä) Dr. Semifdjeit.)

@inen grofeen ©etoinn t)öt bie dfjriftlidje Sirdje

au$ ber 5£ad)t)grapl)ie gebogen. SDie Sßrebigten unfe*

rer ßird&enbäter, felbft bie 93erf)anblungen ganzer

SKrdjenFonaile finb un§ burd) ftenograpfrifdje $lafy

fd^riften erhalten geblieben. 9Kit bem ftaatlidjen,

hrirtfd&afilidfjen, ttnffenfdjaftlidjeni unb Fird)Iid)en

fieben ftanb unb ftefjt bie Stenografie in engfter 23e-

3ie!)ung unb getoäljri einen Ginblirf in ba$ ©etriebc

berfdfjiebener Seiten, bü bie Gntttridfelung ber Steno«

grapftfi; ftet§ Stritt fyielt mit ben ftaatlid>en 9$er-

tjältniffen.

Sur Seit ®arls bes öro&en ttmrbe bie Steno-

graphie in ben Sdjulen geirrt, ©in Schüler Ijat

bie 9?ebe eine§ fränFijdjen SefyrerS, tr>eld£}e berfelbe

bei ©ntlaffung ber Sdjüler in bie Dfterferien lu'elt,

niebergefdjrieben; fie lautet: greut eud), ßitaben, bafa

id£> eud^ awm öfterfefte entlaffe. Stil bc&, toa% it)r ge-

lernt ^abt, ba& )oüt ii)t mir nad^ ben Serien toieber

bortragen. 35ergefet tuä(>renb berfelben nid^t Steinen

unb Stenographie! Sonft me^e eud^ f ber SRotyrftodf

foll eudö bann auf bem Stüdfen tanken.

Sm SJHttelalter, al£ bie Stenographie berfdöttnm-

ben tnar, Würben ^rebigten unb ©orlefungen u. f.

to. ftfjnellfdöriftltdE) feftgeftalten bermittelft 9tbbrebia*

Hnmcrfung: 2)er §luffa^ ift ein furger Äu^ug au8
bem Vortrage bcö ©erfaffcrS, gehalten in ber Xterfamm*
Iung ber bereinigten ©fcenograpljietoereine SBie^babenS
unb beS HItcrtumSbcreinS am 5. X. 1904.

turen ber getoöljnftdjen Schrift. S^Irofe aus 93ajel fjat

1530 bie b<imal^ gebraud^Iid^en 33ortfür3ungen 3U-

fammengefteüt. 5" einem Briefe fd^reibt ber ^a.

bagoge Someniu^ im ^a^re 1641 au& Sonbon, mie

toett bie Stenographie bort verbreitet fei. ?Iuc^

bie ftenograpfyifdje Stufna^me ber St)afefpearefd&en

Dramen toäljrenb it)rer Stuffü^rung trug ba$u bei,

un§ biefe 2Berfe 3u erhalten.

Somie ein 93oIf au einer teeren ^ulturftufe em«

porftieg, fo aeigte fid^ aud) ba& ®ebürfni£ nact) einer

Sairafdjrift. 2)a^er ift bie Stenographie ein fiinb

i^rer 3eit xmb trägt jemeilig in iljrer äufeeren öeftalt

unb in itjren iuneren ^runbfä^eni ba% -©epräge ber

3eit \inb ber Sulturftufe bee SolfeS, in bem fie ent-

ftanben ift. (Wa$ Dr. ^o^nen.)

Xa man ben 2öert fo!d)er Sc^riftbenfmäler er-

Fannt fyxt, fo ift bie $erau$g<ibe eines gro&en 3Ser-

Fes, einer affgemetnen 'öefdji^te ber Stenographie
aunädjft bee beutfd)en S^rad>gebieteS in Europa ge-

plant. ?tn biefem SöerFc mit'auarbeiten, f>aben fic^

fterborragenbe Vertreter ber berfd>iebenen Si)fteme
fotoie anbere ®elef)rte bereit erFIärt. v

JIn ber Stifte
ber für biefen 3^ed gebiibeten flommiffion fte^t Dr.
SDetDtfrfjett. lim aber 31t einem bottftänbigen SPJaterial

3U gelangen, muß mit ber Bearbeitung Flehterer «c
3irfe begonnen Serben. Seit ^aöraebnten habe td>

SWateriar gcfammeCt 3U einer @efdiid)te ber Steno*
grapse tu ^x

affau. g* tpürbe jebod) 3U tpeit füfjren,
tnoltte i* Wer cinge()enb barüber berieten. 2te
eigentlidje @efd)id)te ber Stenographie in Sttaffait

beginnt mit bem ^aljre 1848. <&$ finb yebodf auc^
Sdiriftftücfe mit tironifd>en 9?oten (römifc^er ^ur.5-
fdirift) au$ ben ^aforen 910 unb 940 öorftanben, bie
im königlichen Staatsarc^ib dufbetoa^rt toerben.

9faffan n>ar ber erfte Staat, ber — fdfjon im %at>ve

1814— eine Fonftitutionelle SBerfaffung erhielt; jebod^

bie lanbftänbifdEjen 2?crbanblungen tourben erft feit

bem %af)ve 1848 ftenogra-pfjifd) aufgenommen unb
3toar bon bem in $arlerulje auegebilbeten $erm
$ort ber auc^ auf anberen beutfeften Sanbtagen fott>ie

auf biclen S?ongreffen n. f. tt>. aH Stenograph tötig

toar. Sae bon i^rn auf bem SanbeSFongrefe im ^a^re
1849 3U ^bfteiu aufgenommene ftenograpF)ifd&e $roto*
Fol! fpielte bei ben toegen #od)berrat§ 2c. 9tngeFragten
bor ben 3lffifen im ^af)re 1850 eine grofee Stoße. Xie
naffauifdie Regierung Ijatte, um fid) für ben Sanb-
tag^- unb Bureaubienft ftenograpftifdie Gräfte 311

fidfcern, burdö ben Seugfauptmann TOalm an ber3og-
lid^e Beamte einen ihtrfu^ in Stofaefd^er Steno«

grapse abgalten laffen. tsn 1851 trug fid) bie naffau»

ifdje Regierung mit bem ©ebanFen, in ben ^oberen

Schulen ben ftenograpbijdjen Unterrid^t einaufü^ren,

Üie$ beranfafete ben Öe^rer S^mitt*9iieberfeitert, ein

auf geometrifd)er ©ruublage beruftenbeS Steno-

grapbiefoftem anfauftellen unb im %af)te 1852 au fcer-

öffentließen. §n 1853 begann GF)r. ^Juld^, Se^rer am
@t)mnafium au SBeilburg, bort n<td^ bem Stolaeft^en

Stjftem Unterridit 3U erteilen. SWit feiner. Jßerfe^ung

nad^ SBieSbaben begann, in Berbinbungi mit feinem
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33mber ®arl, in SRaffau feine $aufttäiigfett für bie

Verbreitung ber ©tol^-efd^en Stenografbie, fobaft er

mit Siedjt ben tarnen „Afoftet ber Stolaefdjen Ste*

nografbie in Sßeftbeutfdjlanb" Verbient. Sßitldj grün-

bete ffäter ben „Waffauifdjen Stenografbenverein" in

SSieSbaben, wa§ aur Solge fjatte, ba& an Vielen Drten

9iaffau& aud) Stenograffjenvereine entftanben, fo in

3>ie3, Viebrid), SMßenburg n. f. W. Ueberall regte

fid) ftenograffjifdjes Seien; in Sdjnlen unh frivatim

Würbe bie Stenografie gekört, nnb bie Sftaffauer

trugen biefc ßunft in aubere -beutfdje &aue] felbft an

UniVerfttäieu traten fie als fiebrer ber Stenographie

anf. Weben ben beibcn Stjftemen Stol3e unb Sd>mitt

hatte aud) baä Softem Babelsberger Anbänger gefum
ben, fo Würbe anfangt ber fedfoiger ^afire in SBieS«

haben (ffäter aud) in Viebrid), 5Rübe§beim u. f. W.)

ein Verein aur Verbreitung biefe£ StyftcmS gegrünbct,

ber jebod) balb lieber einging, Worauf erft 1879 wie*

ber ein neuer Verein in£ fiebert gerufen Würbe. So
hatte benn anfangt ber fedfoiger ^aijre bie Steno*

grafbie in bem -Raffinier 2anbe grofee Verbreitung

nnb SBertfrfjäfeung gefunben; überall, Wo eine Ver-

fammlung ftattfaub, ein Vortrag gebalten mürbe, ein

ßougrefe t)on SöHd)tigreit tagte, ba 30g man Steno*

grafben 3ur Aufnabme ber Verbanblungen 3U. 3>aS

^ranffurter Parlament unb feine Stenografben ^ier

ein3ufledjten, Würbe ben SRabmen be§ Auffafee£ über*

fdjrciten. 2Wit ben min folgenben ungünftigen foliti-

fdjen Verljältniffen scigte ftcb aud) ein IRütfgang im
ftenografbifdjen fieben, ein VeWeig bafür, in Wie in«

nigem Bufammenbang bie Stenografbie mit ben ge*

fdjid)tlicben unb fnliureHen ©reigniffen eines SaubeS

ftebt. 2)er im^abre 1864 febon BOSWitgiieber aäblenbe

„9?affauifd)e Stofaefcbe Stenografbenverein" ftellte

mit ber Bei* and) feine Sifcungen ein, unb erft im
^abre 1885 feierte er feine S&ieberauferftebung. Auf
meine Anregung traten Verfcbiebene ^erfonen, Wetdje

bereite bem alten Verein angebörteu, bem neuen bei,

um ber fdjon 31t naffauifdjen Beiten gefflegtcn ®ura*
jdirift weitere Verbreitung 31t Verfdjaffen ; 3ur3eit aäljlt

biefer Verein annäbernb 150 äBitglieber. 1
) filier aueb

aubere Vereine finb beftrebt, bie Von Urnen Vertretenen

Stjfteme an verbreiten, fo ba& gegenwärtig in 9?affau

ein redyt regeä ftenograf bifd)e* geben f)errfd)t.' 2)od)

id) will biet abbredjen. SBenn bie „®efd)id)*e ber

Stenografbie in 9?affau" ein genaues .Vilb geben folt,

fo muß noeb mebr im Vibliotbefen urä> Ard)iven nad)

äftaterial geforfdjt werben. 3>er $tt>ed meiner AuS=

fübntngen ift mit ber, Anregung 311m Stfitwirfen an

biefem SBerfe 31t geben; benn eS tonnte nod) manebes

SWcrtertal 31t £age geförbert Werben, Wenn SWitarbei*

ter für bie gemeinfame Sadjc gewonnen Würben. $u*

fällig fom mir eine Beüfdjrift 31t Befidjt, in ber man,
d)e£ Material über bie Verwendung ber Stenografie
in f olittfd) benagter 3^it fid) fanb. 9lod) jebe§ ^sabr

toerb-en berartige gunbe "beräffentlidfjt. ©rft für3lid)

hat man Abbreviaturen ber <^fd)ft>inbfd)reiber anö

ber Seit ber Deformation entziffert; biefe enthalten

mertöoIIeS SRaterial für bie iUird)engefcbid]te. (Sine

jetst überfe^te ^anbfe^rift be§ ^rei()errn) bon Smieten,

J

) M" Sab^e ber Stenograpljiefdjule, einkiknb
bin ®ef($i<^tc beö ©toIaefd>cn ^tenograpben^Vereins an
SBicöba&en, ^erau^eg^ben t?on $. ^aul.

ßei6ar3t ber öfterreidjijd^en Saiferin äßaria £berefia

*(18. Snbi'bunbcrt) gibt um Stltöfunft barüber, tnetebe

^ücber bamalö, als gefäbrlid) für Staat, ftirdje ober

öffentliche Sittlidjfeit, in bie 9ld)t erflärt toorben tna.

ren. 5m borle^ten SKonat be§ ^al)re§ fanb fianb*

gericb't^rat Dr. ^obnen-ßoln in ber StfationaI6iblio*

t^ef 311 $ari§ tironifc^e 9?oten, bie bi§ jefct nodj

Völlig itnbefannt Inaren. Vieles mag aud) nodj in ben

Monumenta Germaniae historica, fobann in Vib*

liotbefen nnb Slrdöiven ber Vereine für 'Slltertumä*

funbe unb 03efd)icbt£forfd)ung Verborgen liegen, ^n
ber legten Seit b^t e§ fid) geaeigt, bah mitunter in

gana fleinen Vüdöerbeftänben ftenografbifefte 3Berfe

Vorbanben inaren, bie 3U ben äufeerften Seltenbeiteri

geboren, ja ba% fogar einaelnc Vüc^ereien 3Berfe ent*

bielten, bie bieder völlig unbefonnt toaren. @§ ift bier^.

bei ba& 3uf^t""ienarbeiten Vieler s^crfonen nötig, fo-

bann aber aud) auf ein (Sntgegenfommen ber bier in

Vetradjt fommenben Verwaltungen gu reebnen. T>r,

S^emifdjeit gab gefegentlid) einer Siöung ber biftorU

fd)en .^omnüffion befannt, bafo ftaatlicberfeit§ ibm in

liebenctoürbiger SUeife Unterftü^ung- 3nteil geworben

fei. Die Verwaltung ber Äöniglid)en SKatfeen in Verlin

hede ibm fbotografbtjdje Slbaüge ber in ben ÜWufeen

aufbeWabrten tad)k)grafbifcben V^anbfdjriften übermit*

telt. SBenn nun in Vibliotbefen unb 9(rd)iven Sdjrift-

ftüdfe mit rätfelbaft erf(beinenben Sd)rift3Ügen 3u2!age

geförbert n\\b ibre CneHen befannt Werben, bann be*

ginnt eine neue Arbeit für We Sifeaialtften, bie O^e-

fdjicbteforfd&er unb ^aläografben: bie <£ntaifferung

biefer .^oieroglvfben. Aber and) Angaben über wirf-

liebe (Sr-ab- nnb aribexe ^enfmäler mit ftenografbi*

frfjer vsiifcfjrift, wie 3. V. auf bem biefigen alten

Jvriebbofe, wären febr erWünftbt.

3ur ^örberung ber ftenografbifeben ©efcbi(bt§for.

fdjung in 9Jafftu Wäre bringenb nötig: eine genaue

Acftlegung a) aller ftenografbifdjeu *Drudwerfe Ver^

fdjiebener Svfteme ber Staate, fianbe^-, Stabts $of*,

HntocrfitotS-, fürftfid)er Atabinett^^ unb ftanbe^berr^

lieber i^riVatbibliotbefeu, aud) ber Fleinen, foWie ber

Vcrfd)iebencn fießranftalten, ber Stenografbenvereine

nnb anberer Mrferfdjaften, ber VolfS* unb privat-

bibliotbefen, and} ber Fleineren, ferner ber Ä'ird)en

unb ftlöfter. ber ^anbbibliotbefen ber Arcbive unb

auberen Vibliotbefen; b) ber Auffäbe in Bettungen

unb 3eitfd)riften über Viografbien l)ervorragenber

Stenografben, über bie Stcnografbie in gefd)id>tlid)er

unb tbeoretifeber Ve3iebung unter Verücffid&tigung ber

Bablen*, Wufif- unb Vlinbenftenografbie, Aften über

ftenografbifd)e Verbältniffe früberer Berten, J^cft*

fdjriften (aud) in ftenografbifeber Scbrift); e) alter

flenografbifdier $anbfd)riften ber ©riedjen unb $ö*

mer, Abbreviaturen au% bem Mittelalter unb bergl.

in ArcbiVen unb Sammlungen ber Vereine für Alter*

tnm§funbe unb ©efd)id)teforfd)ung. Alle $erfonen,

bie geneiat finb, werben im ^Xntcreffe ber gnten '^Sad^e

gebeten, UmfdKtu 3u b^Iten in eigenen unb anberen

ilmen 3ngängigen Vibliotbefen unb Ardiiven unb TOit*

teilungen, Anfragen, Duellenangaben u. f. W. an

meine Abreffe (.^artingftrafje 8) 311 riditen.
2
)

2
) Sßtr bitten au<b unfere Scfcr, bie 93cmübungcn

bc§ unerntüblichen Kämpfers für bie «Stenografie nacb
^öglicbtcit a" unterftü^en. (2). $.)

i.
Digitized byGoogle



266 -

8WÖ0C bie in' Angriff genommene 2lrbeit ba^u bei»

trafen, bah un£ ber @ntmidfelung&gang ber SRenfdh
heit im grofeen mie im enger begrenzten (Gebiete Fla*

rer bot äugen trete. Ueberaff, too totr bie ©tenogra*

pbie in ibrer bollften Slüte feben, ba treffen mir audj

ftulminaiionäpunfte ber ft'ulturgefcbidjte ber SKenfdj-

l>eit an.

- i i <

3)

et» t* 0.

eine Sefdjid^te au« bem fpanifd^ett 29efreiwtft*ftieflf*

Son 3. ©ir^cltnt. (2. ftortfefcung.)

„© Seöor (Sapitano, $br fönnt eS, ^f)r feib ein

mächtiger ÜDknn! SBenn %fyv ^inge^t su bem franko-

fifdjen ©eneral, er mirb 6ud> anböreu, er mirb meinen

Sater freigeben!" flehte s$ebro fd>lud)3enb.

„O padre mio!" rief -er bittenb auä. „SDenft

bavan, tüte mir, meine Stä&mefter unb id), @udj auä)

gefd)üfct Ijaben. 9?od) trögt man e£ un£ nad), bah
mir für (Sud) geforgt; man fiebi un3 babeim mit

frfjeelen 9lugen an, man flud)t tm§ aB Verrätern,

aber mafirljaftig, mir täten nod) einmal, ma§ mir

getan. üttein armer Sater fagte mir noeft geftern,

mir hätten brat) an (Sud) gebanbelt; ba& fei fein Ser-

rat am Saterlanbe, einen Sermunbeten fdjüfeen, ber

fid) felbft uid)t berteibigen fönne. Unb nnn fofl mein
guter Sater fterben, unb mir fyaben bann niemanb
mebr auf ber SBelt!"

3)er Hauptmann blieb erfdjüttert am ^enfter

fteljen.

„3br habt mir er3äblt," rief $ebro, „aB 3br bei

nn§ franf läget, @uer Sater fei @udj bor fur^em ge»

ftorben, aber babeim unter ber Pflege ber dfuren,

Don @ott abgerufen; mein Sater aber fott eine§ ge*

maltfamen Xobe£ fterben unb ift bod) fdjulblo3. £),

rettet, rettet ibn."

„$ebro," rief ber Hauptmann in fd)ineralid)er

Semegimg, ,,idj faun ibn niebt retten. ©laubc mir,

einem fransöfifdjen Offtaicr fdion mürbe e§ ferner«

lief) gelingen, ibn frei 3U machen, aber id) bin ein

beutfdier ßffoier. £er ©eneral $ecaen ift mir —
id) miß e§ btr offen fagen — nid>t mob*moffeub

gefinnt. grft neulid) bat er midj. bärter angelaffen,

aB e§ mir je bon einem Oberen gefdjeben, meil id)

arme franifdie ftrauen unb SÜnber befduifet fyabe

gegen franßöfifdie Gliben; unb nun foflte id) aB
Sittcnber in biefem ?faH bor ibn treten? (£§ märe

bößig umfonft."

„So mitfe mein Sater fterben, meil 3br ©nren

8tol3 nid)t beugen moHt. vsd) bätte mein Heben für

Qud) gegeben, unb 3br moßt nid)i einmal für ba$

Heben meines Saterä bei bem ©eneral bitten geben,

ber boeb and) ein 3ßenjä) ift, mie mir alle."

!üiefbcmegt folflte £eutncint .i^orn, obgieid) er

beo Spanifdjen nod) nid)t mädjtig aentig mar, um
aüee berfteben 3U fönnen, ber ®3ene. (?r liefe fid)

non bem ©urfdjen be§ Hauptmanns bie SBortc mög-

Iidjft i>erbeutfd)en; fein 9tuge rul)te teilnabmSbolf auf

bem Simiben mit bem offenen, an«gftbleid)en 2lngefid)t.

*Ser Sebiente beS Hauptmann^ b^tte fid> umgemanbt,

um bie tränen 31t verbergen, bie in feine klugen

traten. Hauptmann bou 2&albbeiin föm'pfte einen

fdimereu Mampf. Sein 3Wamte$ftol3, ber ibn 3urücf-

bielt, einen böüig auSfid^tSlofen Serfttd) 3u machen,

btö $er3 be£ ftrengen fran3Öfifd>en ©eneraB 5" er-

meidjen, ftritt mit bem SWitleib für s^ebro. $eftig

ging er bin unb fyr. ©nblidb fdyien er 31t einer 6ni*

fdieibung gefommen 311 fein. @r -unterbradb feinen

Sang burdi ba% 3immer unb menbete fid> mit menigen

Söorten in beutfdber Sprache 311 bem Seutmmt unb

feinem eigenen Surfdien, mäbrenb ber .^nübe ge*

fpannt bon einem 311m anbern binüberfab. 3)onn

fagte 333albbeim:

„
s#ebro, id) miß tnnf maS in meiner 2Wad# ftebt.

9Jienumb foll fagen, idb habe meinen Lebensretter

umfonft bitten laffen. Scb> troff ^en fd^meren ®an$

unternebmen, miß midb beugen für bieb, mie icb e§

für midb nie tun mürbe, ©od), täufdbe bidj nid&t;

bie Hoffnung, ba% id) burd)brin«ge, ift äufeerft gering.

Sfeibe f>ier unb ermarte meine JRücffebr; bete m
öott, bem bimmlifd)en Sater, ba% er Segen 311 bem

333erfe gebe."

Snjmif.Gben fyiiie ber Sefeiente öeS Hauptmaxvtv^

auf beffem SLMuf bie ©tia'at^unifotimi be^beigefet<xÖNV.

Xcr Dfft3ier legte ben glän^en^ben- Söaffenrorf, «c*

fdj'ntikft mit bem Preuße ber @b
:

renlegion unb m^te*
i-en atubern Orlben, r^alfdji an, mälbrenb ber ShioÄ«
immer mieber feine ftäribn füfete imb aiuS üfcctitro*

menbem §ev$en 3>anfeSmorte ftammelte. S)anrx ctxt*

fernte fid) Sßcnibbeim. Sine ban<ge Stunde t>et^\\^
für bie brei im 3immer 3urüdfgebliebencn. 5Di-e *3>euv

fdjen j^aben ftiß bor fid) bin, frofutme 2Sürff<^e *rv

im öelimgen bcS UnfcrneTteton^ gimgen buirci> W
Serie; betetvb lag ber .ffn'a'be ami Jyenfter n*^^f '^n

.Qnien. Gublid) ertönten' bie fräftigen g^djvwe
SÄa'ßÄiehn^ auf ber treppe.

„
sl$ebro," rief er beim Gintreten mit knijj^™®

«ufblidf, „bein Sater ift frei; foeben ift ein «Z^ff^r
311 ilwi gefairbt marben, rbm feine Sofraun£¥- ^"^
füiubigen. Wlaibe, bafe bu mit ümt foi-t'Famrr^M*'^

ben «eneral feine tyreilaffung etma gereut.'^ _*,

J^reixbenfcbrei brang bon ben Sippen ?5ebro^^ ^
reub bie SJcutfdjen nur mübfam ibre Stit^runs ^^
brürfen fonnten.

^9t*-iAt
„Xaö mar ein harter i&mnif!" rief ber ^^V^^

mann feinem ^reunbe 3U, „faft unmoglidb *?x &
e$ bei beut «crreral burd)3ulbringen. SDer g^r^f1^ 1^

fab mid) anfangt faft f^pöttifd) an unb marf mr11 ** ^^
• t&

pa4ü)ie für bie ft>an*fd>en C^iftinffc^er \yot. (S?*?**
a

-

id) mit allem Srrtft (Alf meine unbefledfte Sr^*3^1

^?
biivmtev, aitf

(ba§ Sretta ber ©ftrenlegion, b*a& .**?*

ber Mo»ifer felbft, in SfnerTenjnung! bor bem ^et
\^

bmüefeuer JiaipferFeit, an bie ©ruft Qtfotft^/-**^ ;
auf bas leblyaftefte betonte, ma§ icb ben l^t*1®^*'-.)

$.
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meine§ <Sd)üfciing§ beribanfe, 3»g er ertMidf) mitbere

Saiten auf. (£r fdjien e§ boiy nicfyi .mit un§ 2>eut»

fdjen beröer&en 311 motten unlb g'dmälfjrte mir fd>Ke6-

U4 3»m Danf für bie bon $ebro mir einft geleiftete

£ilfe, We s5cfreiun<g 'fein^ SSaterS. SPbcr eo forbertc

ate ©ageuleiftungi bauernib bie ftrewflfte Sufcorfoni*

men^eit gegenüber ben fran&tffilfxfyen Öfteren. 3d)

mu&te mir auf bie 3ä(>ne beiften, als er in fo fyodjfafy*

rentber SB'eije 311* mir 'farad). €£ mar ein fyarter

fdjrcerer ©attgi, ben id> tri# nod}> einnual möcfyte twr

mir Ijafoen."

Sßebro mar bor feinem ®d)üfcer in bie Ante ge*

funfeu ifnfc rief: „ßapifano, menn- je nod> einmal

eine ©öfioiljr i>ir bro^etv fottte, &ott nn«b-bte fteilige

Stimgjfr'an miffen e§, ^bro mür'be gerne für bitf)

fterfcen." Unter ftünniiWem ,Sd)Iud)aen> bebeefte er

bie ^pänbe >be* ^auptroarinS mit steigen Muffen wib

berliefc eilig» IbaS Biminier.

Wafyc&u ein f>arbes ^dyv mar bafyingegiaiTgen.

Da« 3crt)r .1813, toaä %lHjt ber Sreifyeit für bie unter*

forücftm SMilfer, mar ang^Brotften. 3>te ©lodfceni*

Hänge, meld)e ba% neue 3aör berfünbeten, ftatten

if)ren 28eg audj tu einen einfamen Serfer ber

3eftung ©arbona gefunben, aber fie Ratten feinen

freudigen 28i>berf)afl in feinen Üwrtpfeni fallen er-

medfen fönnen.

€•* mar ein geteilter faäfotrttger 9%auitn, in bem

tireifeig beittfdje Krieger gefarogen glatten mürben,

©in einzige*, grojjes 3en)fter, ndlyc ber 2>e<fe be3

^efängniffeC erfüllte tagiitoer bla£ ^ntterv bewer-

ben. 2)ie gefangenen ©odbaten fafeen dber ftaniben in

einreihen ©ru^en» bei einlarfber, trfanlbernlbi olber

mit gebäunpfter StimJme ein Stieg^Iiefo fmmmenb.
i£ttoci& abgefonbert t)ou ben ©olbaten, unter bem
Jycnjfter fitonben arnei gefangene Offiziere in ernftem

;}micgetyräd) begriffen. '(£§ waten ber Hauptmann
bon ffialblieim unb» fein greunb öeutnant §orn.

£d)on. 'feit öfer SSodjen tnu/gen fie ba* fyarte 2o§
ber Sirieg^efan^etffcfyafi."

(@d()lu& folgt.)

^W^WTA^

«Äfotjjlidjes peafo: ja JBteliata.

Am 16. Dftober roaren cS aefjn $Hl)re, bah baS
neue §au§ ein gemeint ttmirbc. damals roat

bie geter mit ber ©nt^üüunö beä Äatfer SBil^cfm^cnf^
mal§ berbunben. £ic (^rtDartuiröeni tuaren I)ocftfiefpannt;

m<m fyoffte eine böüige Erneuerung ber bramatifcfyen

Äunft in bem mit aßen (SrrunflenfdKtften ber S3ü^nen=
ted^nif ausgestatteten, bon einem au&gcfu^ten Mnftler^
pcrfonal bebölferten unb bon einem fctnfünftleriftfjen

©eifte geteuften 3Wufentemj)c(. llnb bie (£rfroartungen

mürben erfüllt, ^er nunmehrige ©eneralintenbant bon

hülfen ^at gehalten, toaS er berfbrad^. ^amentlic^ auf
bem Qkbicic ber Cptt ift bie xBtegbabcncr ©opbü^ne
3Wufteranftalt getoorben unb geblieben; baran fann noc^

fo mistig tuenbe, meift aber bon üeinlic^en, neibifeften

unb eiferfüdjtigen SDJotibetr geleitete ^ritif nichts änbern.
2)er S3emctd ift bidme^r erbracht burd> ba& ferft jebe£mat

gefüllte $au^ unb burd^ ba& uneingefd^ränhc 2ob, ba&
Seitung urob 5ßcrfonaI bon allen facr>Iicr> unb geredj-t

llrteirewben gefpenbet Joirb. €?et)r fc^rtoer bebouert lourbe

ber SBeggattg be§ ^öegrünberS ber 2Biegbabener ßlafliai*

tat; aber e§ ^at fid) gezeigt, bafc baä SBcrf berart ge^=

feftet mar, bafc c$ ben: ©rünber überbauerte, gumal e§

gelungen ift, einen (5teöt)ertretcr be3 le^tercn gu finben,

ber fid) bie $been feines Vorgängers in reichem sM<x&
anäüeignen berftanben §at. ©o ^offen loir, bafc ber alte

©eift forttoide aud) inSfünftig. Sugleic^ aber er^cJbcn

toir, mie fd^on toieber^olt, bie ©timme bafür, tob awfy

bem iraffifd^crc €> 6) a u f p i e l ein breiterer tfiaum aU
bisher gegönnt tuerben möge; bie ^ntenbantur foHe fuf)

bie feiere unb unbanfbare 2lufg<rbe uit^t bertbriefeen

laffen, ba& p. t. Sßublifum mieber gur Sichtung bor «ben

unfterblid^en SBerfen ber ©röfeten 3U er^ie^en. 2)a8

SBerbtenft i^reö SBirfenS mürbe fic^ baburd£> fteigem.

gur geter beö £a#e3 ^atte %d\cp§ 2 a u f f einen
ftimmungSboIIen, Ijodjpoet ifdfcn 5ß r 1 g gebietet, ben
Sri. ©anten bortrug. Sieber 'hätten mir i^n bon
grau ^aubrid^SBiKig gehört, allein biefe mar leiber bc?

urlaubt. S>em Sßrotog ging 2öeberS Qubeloubcr*
ture borauf; iljm folgte beS SKeifterS emig junger
„OBcron" in ber ^Bearbeitung ber SBieSbcnbener ^tinft^

lertriaS: ©ülfen, Sauff, 6^tar — aum 98. 2Walc. SBir

mürbigen bie treffliche 9luffüt)rung im ganzen; ber Obe^
ron ift bem Mnfterperfonal fo in gleifd) unb 33lut über^
gegangen, bafc er immer gut gefpiett mirb.

®aS 5ßubli!um, ba$ bie Sttäume beS ^aufeS ^is auf
bm legten ^ßlafe Jbefe^t Ijattc, toar feiertäglich gefleibet

unb geftimmt; ber Sl-benb ift burc^auS feftesfreubig ber=

laufen.

^iferafttr.

* £er *flug unb baS Flügen Bei ben Römern unb
in SWittelewropa in borgef^i^tlic^er 3«tt. Von .§.

53cl)ten. 192 6. 5ßr. 4 3)M. 2)iacnburg, 2W. S5ki^

bcnl>ac^. — 3n Obcrförfter Ve^len au $aigcr ift ben

naffauifc^en gorfc^ern, bie fief) ^auiptfäa>lia> mit ber Vor*
gefegte unfcreSe 2anbeS befaffen, ein erfreulicher gu*
ma4s entftaivben, unb toenn aua> feine gorfc^ungSergeb^

niffc benen anberer oft entgegenfte^en, fo tut baS nichts

3ur (Bac^c. ©ine agrargefdjic^tlic^c, fulturgefa>idötlic^c

unb ardjäologifdje ^tubie, guglcid^ einen Beitrag gur

^cfiebclungSgeWic^te in ^affau nennt ber Vcrfaffer fein

SBerf. @r tjat bie eiufc^lägige Literatur i'dber „£a£ ^ing,
ba$ menige fc^ä^cn," unb nm£ bamit aufammen^ängt,
trefflich ftubiert, namentlich ba& epodt)emac^enbe SBerf

bon HWei^en. ^iber als benfenber Sopf finb i^m auaj

beffen Surfen aufgefallen, uub bei näherer ^Betrachtung

ift er au SHefuttatcn gelaugt, bie benen SWei^enS unb
feiner X>(nt)ängcr böllig miberfpred^cn. 2)ie SBcmeiSfüI)*

rung, auf bie mir r)ier mangels Raumes nic^t nä^er
eingeben fönnen, ^at uns fe^r angefprodjen. Begnügen
mir uns mit ber $erborfjebung ber (Srgebniffe, 3U benen
ber Verfaffer im allgemeinen, uni> sugleic^ fpeaiell für
^affau fommt. SBaS beu ^ßflug felbft angebt, fo glaubt
er fieser nadjgemiefen p ^aben, bafe ber römifdje ^Pftug
unb baS römifdt)e pflügen fic^ bon bem ^eutt^cn beut*

fct)erc mcfcntlic^ nidt>t unterfdtjerben. £>aS füt)rt bann
loeitcr 3U ber gragc, ob nict)t ber Sßfhtg, unb bamit ber
5lrferbau in älterer als ber biSJjer anaenommenen geit

befaniii gemefen fei, unb Ijier fommt Vet)len auf feine

grünblidjen Unterfud^ungen ^t)in 3U bem 3d>luf$, bafc ber
^Irfcrbau bereits in ber Sateneaeit in Seutfdjlanb in

^ot)er S8lütc ftanb; er bermutet fogar, bafy er bis in bie

£>aUttatraeit j^inaufrage. SBeiter ergibt fia> barattS, bafc

bie lanbläufige 5ln*fia>t, 2^utfd^lanb fei 3U (^äfarS unb
XacitnS' 3cit bon llrmalb bebeeft g^mefen, nic^t faltbar
ift. Vielmehr mufe eS bidjt bebölfert gemefen fein (baS
bemeifen ja mo^l auc^ bie gemaltigen, ins Sttömerreid*

ftutenben Völfermellcn), unb erft bie Ausleerung @er*
manienS burd> bie Völfcrmanberung nac^ 400 führte bie

Veröbung unb bie buf)te 5Bemalbung beS Sanbes, alfo
auef) S^affauS l)erbei. SBeitcr, bie fogenannten &odj*
Met fallen in bie Qcü ber SBaHburgen; ein prinaipteller

Unterfc^ieb in ber Anlage ber SBaltburgiuälle unb 5lcfer=

terraffen beftetjt nid^t. Veibe gehören in bie ßatene^
unb SHömeraeit unb finb bon einer adfer^autreibeuben
s3ebötferung erridtjtet, bie aber nia>t notmenbig blofe fei*

tifrf) geioefen fein mufe. ©nbli*, bie SBalLburgen unb
£>ocf)äcf€r finb jüngeren Datums als bie Hügelgräber, bie
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in bie Sronae* unb ©teinaeit rei<$cn. 2Benn es bem Ver*

faffer gelingt, nodj meiiere Vemeife feiner flnnajten bor*

aufü^ren — unb fein gorfrfmngSeifcr <mirb Darin nidjt

nacblaffen — , bann fjätten mir mteber baS oft mteber*

teljrenbc Veifpiel, bafc ein nidjt fadjmännifdjer Slrrfjäologe

ber SBiffenfcfyaft einen guten Sicnft geleiftet l)at. ©ine

Vertiefung in baS f)od>intc reffante SBcrf lann jebem

Agrarier unb Slrdjäologcn beftcnS empfohlen »merben.

Soppelt freut cS uns, bafc unfer 9toffaucr öänbdjen baS

VetrciSgebiet für bie gntereffe erregenben Ausführungen
abgibt.

* $arte tföpfe. Von ^ofjanette 93aT^er.
426 ©. (SmS a. b. 2. £. 3. &ira>bcrgcr. — eine „<£c*

ftfjidjtc aus bem 9?affauifa>en" nennt bic Verfafferin ben

Jttoman, unb ifjrer „tcuern naffauifdjen £eimat" l)ai fie

tf)n goroibmet. ASS ift bic arte (^efdndjte bon ben

Smekn, bic auerft nic^t aucinanber tommen tonnen, aber

fd)liefelid) na<$ mancherlei ^Prüfungsakt bod£> aufamincn»

geführt merben. Sic einfädle gabcl §at bie Verfafferin

in baS fctynifte poetifdje ©ett>anb berflcibet, baä ber Sorf*
gefdndjte, in meldjer baS urfprünglidjc, natürlich Sidjten

unb Xradjten beS aWenfdjentjeracnS, fein Sinnen, güfylen

unb ©treben fo redtf bollgiltig aum WuStrag tommen
lann. fiebenbige ßljaratteriftit ber Sßertfoucn, fpannenbc
Qanbhmg bei aller (Sinfad^cit ber SQfotibc, bcrföljnenbcr

MuStlaug beS »©anaen: bie Same lann eraäljicn; iljre

(&abe ift eine jcbermann erfreuenbe. 9htr feiertet
©dymädjen befjaften ben SRoman, menn er „naffauifcb/ ge*

nannt merben faü: ba$ au fettig tutenfibe Üotaltolorit

unb bie nid)t tonfcqueni burdjgefüljrtc Sftunbart. Ser
Vornan tonnte bcifpiel&meifc aud) im #cffifd)cn ober

Otyeinifdjcn fpielcn; bie prächtigen ^aturfdnlberungen
paffen ebenfo für jene ©egenben, unb bon fokalen Sotal-

berljältniffen erfahren -mir au toentg. Unb bic SWunbart?
%a, cS ift fet)r fdjimer, tonfequent munbartlia) au fa>rei*

ben. Sa barf lein „mieber" unb lein „tömmft", lein

„anberft" unb fein „tot" u. f. tu., u. f. m. unierlaufen;
cS Reifet: mibber, temmft, annerfdjt(er), bob. Slber,

mic gefagt, cd ift fdjmer; mir miffen es ja aus ©rfaljrung.
Unb baS foll aud> bem ßefer bie greubc an) ber prädjtigen

Ö3aucrngefa^ia>tc nid^t berhimmern
; fie lommt , auf alle

gölle aus einer flotten geber unb, 'toaS me^r bebeutet,

au§ einem ^er^en ba& aus bem Volle fyeraus unb mit
bem Volle benlt unb fü^It.

J«ie$ ans JtaHiai.

©. Ä. §. ©rofe^craog unb £eraog 9lboIf
liegt toieber fleißig ber ^agb ob. Unlängft erregte er auf
ber VercinSalp fünf ®emfen.

Slm 9. Öltober fanb bic ©runbft einlegung
aur ebangelifdjen Äira^e in 9?icbcr^aufen
fratt.

Slm 10. Oltober $at ber Ueberaug aus bem
alten Äur^aufe am SBicSbaben ins ^robiforium
(^aulincnfa^Iöfedjen) ftattgefunben ; am 20. «mürbe mit
ber SWicbcrtegung beä Änr^aufeS begonnen.

3lm 17. Oltoi>er feierte baS bom ©rafen Subtüig IL
bon 5Kaffau'Saar6riu*cn erria^tete C^bmnafium a u
3aarbrücfen fein brci^unbertjä^rigcS
iö e ft c 5 e n.

9tcia^ 41 analer ©raf bon 93ülom meilte

längere $cit in $ o m b u r g a«t &ur. 3Ke^rerc 3Wale

f)cit er eine gufttour a»^ gelbbcrg gemalt.
$te beiben alten naffauifa^cn ÄVafernen a"

SBieSbaben, bic ^ufanterielaifernc (aus 1817—19)
unb bie SlrtiÜcrielaferne (aus 1828—29), ttrill ber giS^

lufe berlaufcn unb neue auf bem bisherigen ©jer*

aicrplafe an ber Sdnerfteincr ©trafec e r r i d) t e n. S)ie

©tabt SBicSbaben Ocabfidjtigt, baS Terrain ber alten

Äaferncn a" ertoerben, um nacb^ iftieberlegung ber ©e»

bäube neue Vauquartiere &U eröffnen.

^m ©tabtgarten (<5aVofego:rten) au Ufin*
gen foH ein SluSfta^tSturm errichtet werben.

8?ci Qgftabt ift eine ftarle ©raunfo^len*
f dj i d) t entberft morben.

Sic naffauifa>c gtrma ©ö^nlein u. 3omp. in

©d)ierftcin ^at für iljrcn ©clt, 2)?arle w9^eingolb",

auf ber SöeltauSftcüung a" 6aintßouiS ben

„(Branb ^rij", bic l^öa^fte beutfa^en ©djaumiDeinen

bisher berlk^enc ^Inerlennwng, erhalten.

5. 9?obcmbcr.
1316. bitter (Sifrib bon So^cim ftirbt. -ftadj i^m

erfa^ien nod^ ein Dritter beS Samens, ber am
19. gebruar 1832 ftarb. SSScitere ©lieber bie*

feS (%fa^lcc^teS, baS $u 1)o^eim bei SöieSbaben

feinen 3ifc fyatte, lamen uia^t bor. SS fdjcint

bamit auSgeftorben unb bic ©eridjtsbarfcit über

baS genannte £orf auf bie Mämmcrer bon SEBormS

unb aule^t auf bie bon Sdjarfenftein fortgeerbt

äu fein.

1864. ^riuaeffin $ilba bon 9iaffau, icfcige grau Srb*
grofet)craogin bon 33abcn, mirb geboren.

1567.
10. Wouember.

©raf ^o^ann Submig bon 9iaffau^bftcin,

33alt^afarS 3o^n, tüitb geboren. @r fam 1568

aur Regierung unb 1590 aur ©elbftrcgierung,

ftarb aber fdjon am 20. 3"ni I 596 öuf bem
©a^loffe au 3&fteiw unb liegt ^m (£^or ber $üra>
bafelbft begraben.

1813. ©tt>Iad>t an ber ^ibeüe. gelbmarfc^aU 2BeHing*
ton mit bem engliifc^fpanifa^en $eere brängt

^arfd^all ©oult über bie franaöfifa>e ©ren^c. 3ln

ber ©djladjt na^m baS 2. Dicgiment Sftaffau unter

Cberft ^rufe Anteil. (Spanifdjer gelbaug.)

15. ^obember.
1687. Jpljami ^einria^ glorin, feit 1679 Dieitor an ber

od)ulc a« Siegen, toirb als iprofeffor ber Sßfjilo*

fopb,ie unb als ^öbagogeara> nad) ^>cr6orn be*

rufen, ^n 1691 mürbe er aufeerorbentlidjer unb
1696 orbcntlidjer ^ßrofeffor ber Geologie, unb
ftarb als foldjer am 17. Januar 1700. @r mürbe
au SRieberneifen im ^ieatfd^en in 1650 geboren.

(£r mar aua> Sdjriftfteflcr.

3c^laa>t am ©peierbae^. Sie aum ^ntfafee ber

bon ben grausen belagerten geftung fianbau

anrürfenbe Sftcia>Sarmec unter bem 9kfc^le beS

©rafeu ^ann ©ruft bon ^affau^eilburg, mirö

bon ben granaofen unter £aHarb am ©peierbaa^e

anojegriffen unb gcfd)Iagen. Sic berlor 146 Cffi-

aicre unb 6000 Siann; unter ben £otcn befanb

fia> audj beS ©rafen ältefter 3o^n griebric^ Sub*
loig. infolge ber 8a>laa)t mufete Sanbau fia)

am 18. ^obember ergeben, (©paniftt^er (Jrb^

fofgclricg.)

1703.

• JrieMa
£. ©. in 28. (^inen ^arl ^)einritt> bon SBeilburg

gibt cS nid)t. 3u ber angegebenen 3cit regierte in

Waffau;2Beüburg gürft ^arl Sluguft (1719—1753).
9W. 8. in SB. ^ilippS bon Reffen löeiname 3W«g*

nanimuS bebeutet „ber bon ^o^em (großem) Wtui 93e*

fccltc," „ber £>oa>gemutetc". SaSi „gro%mütig" t#

alfo nid)t im heutigen ©inne aufaufaffen.

fflebafttonSfdMuß: 21. JCftober.

JJn^alt: Sein Sftütterlein. (©ebia^t.) Von & Arabers. — 2)aS ©a^ullebcn unb bie 6d)ulaua)t am ®^m»
nafium ^lugufteum ju 3bftein, 1569—1817. Von Dr. (L ©pielmanu. (2. gortfe^ung.) — Sie Saucrburg unb baS ®e*

effaften
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^ 22. gieskfat, Jen 16. ;gtoeK&er 1904. 5. Ja$r<p<j.

£rf($eint am 1. unb 16. ieben SRonatÄ im Umfange Don 12—16;<3eiten. $er SIbonnemc'ntSpretS beträgt ötcrtetiä^rlidft bei ben

gSoftauftalten (SBofigettonßaßfie 9tr. 5245) imb iBudräanblungen SRC. 1.20, beim »esufl unter ftreuä&anb bireft Dom »erfog13Rf>: 1.50.

©ingelne Hummern foften 30 $f. 3nferate toerben mit 25 $f. \>xo biergefoaltene ^etitgeite berechnet

Unbere^Hgt« tta$bru<* au* bicfer 3eitf$dft;if^»erboten.

%%fä® P*inf>ttu#e. 9e§8&

€s gilt poii allen (Befüllen

Der fjunger als gemein,

3ebodj fein ^tüiUtngsbruber,

Der Dürft, 6er gilt als fein.

€s ift füripaljr nid)t ipafyr,

Dafj (Elemente nid)t tpanbelbar:

IDas Silber in 5er Cafdje,

Wirb (Bolb in 6er ^lafdje

;

IDas (Bolb ift im ©lafe,

IDirb Kupfer an ber Hafe.

Schreibt auf alle IDafferflafd/en

:

„Hur äuferlidj — sum ipafdjen!"

3d) tjatte im Haufd) ein Cteb gemacht

Unb bann fo unterbeffen,

IDas faum in fdjöne Heime gebraut,

Derfcblafen unb pergeffen. —
2Hidj ärgert', ba$ mein Sang perraufdjt,

€s tpar bas £ieb ber lieber!

3<&l glaub', tpenit id? erft neu beraufdjt

Kommt mir bas tOjema tp^ber!

JDer beim IDein befyarrlid; fdjtpeigt,

IDeif entoeber nichts $u fagen,

£>ber bangt, es fönnte leicht

3n ben 2TTunb bas £)er5 ftd) ipagen.

Dor mir ftelj'n poll IDein ber #afdjen 5tt,ier i

Dod) wo IDaljl ift Qual, bas glaubet mir.

^ier bie golb'ne, bort bie Purpur^Pforte

:

t}inter beiben liegen <ßnaben*£)rte.

*—-

3* trinfe Bier, xd) trinfe IDein

3m Si£en, Stelen unb Ciegen;

Unb bin td) einft ein €ngelein,

So trtnf td? audj im fliegen.

Die 3u9en& tft ™ir fcinft perflogen,

Don fyolber ZnutterUeb' perfdjönt.

3^ tpurb' mit ^läfdjdjen aufgesogen

Unb Ijab' fte mir nicfyt abgetoöljnt.

IDein ift ftärfer als IDaffer:

Das geftelj'n aud) feine Raffer.

IDaffer reift tpoljl <£idjen um,
f)at gar IHauern umgertffen!

Unb iljr rpunbert eudj barum,
Dag ber IDein midj umgefdjmiffen ?

21ls jüngft tcfy ^eimtpärts ging fürbaf,
madjt' eine IDolfe midj pubelnajj.

Da feuf3t' idj: IDAc^s' im Ijtmmel IDein,

IDir fperrten auf bas Sd)näbulein.

Die btcffte IDolfe tränfen tptr aus
Unb tarnen trocfen ftets nad} t)aus.

Der Hegenfdjirm tpürb' bann für IDein

€in umgebauter tEridjter fein;

Den trügen tpir — pol§ Sapperment -
Dergnüglidj ftets am tuxyn €nb'!

2lus mancber roten Hafe fpridjfs,

Daf fte gefärbt pom (ßlafe ift

Unb in ber IDüfte bes (ßeftdjts

Die blüfjenbfte £)afe ift.

3m IDaffer faunft bu bein 21ntlifc felj'n,

3m IDein ber UTenfd)en £)er5 erfpätyn.

^riebridf Jifdjbadf.
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9a$ Mtf}uUtfon ts»$ Sie Ji$ttt;iti$f

4) Söon Dr. £. ©pielmann. (tJortfefcung ftatt ©djlufc.)

Sffnno 1770 booten einige ©d)üler, ©öl)ne, beam.

aSermanbtc be£ OberamtmannS, be§ StrdjibratS, be£

SanbinajorS unb eines §ofrat§, eine £ragöbie unter

93eif)ilfe Don etoa 15 SJtttfdjülern aufführen, unb ber

9Trd)ibrat ^attc ifynen basu «in Simmer im Sbfteiner

©klaffe sur Verfügung gefteßt. Sßroreftor ©gellen«

berg unb ber ©nbfonreftor maren einä, bie ©adje 3u

unterfggen, megen grünblid>er gaulfjeit ber betref-

fcnben ©djüler; bie anbern üefyrer behielten ftdj

pajfib, ba fie bie Ferren SJäter freuten. "21B bie

©djüfer nid)t£beftotoeniger probten, machte ifynen

©Wellenberg Sorfyalt unb prügelte einen Ungezogenen

meiblicfy burd). 9hm entftanb eine offene Stebeflion

in ber ©djnle, unb baS ©tütf ttmrbe mit grofeem

$omj) aufgeführt im 93eifein eine§ aafylreidjen Sßubli-

fum$, bog fo ettoaä, toa§ bodj im ©täbtdjen nod) nie

borgefommen mar, ganj gern einmal fafy. Äljo

trumpften bie ©djüler mit Sifligung ber Honoratio-

ren unb anberer Bürger bem Sßroreftor auf. 2)od)

biefer manbte fidf) an ba& J?onfiftorium, unb nun er-

folgte am 30. VII. 1770 ber «efdjeib, bah „%tvav

ba$ ©Jriel an fiefy unfdfyulbig, ba e§ aber gegen au£-

brüdflid)e£ unb begrünbeieS JBerbot be§ ©djulleiterä

erfolgt fei, fo märe e£ in£fünftig auf& ftrengfte 31t

Erbieten, unb bie @£ielteilnel)mer feien in eyem-

t>Iarifd)e Strafe au nehmen." ©leidfoeitig erhielten

bie fünf ©taat£« unb JRegierungSbeamten einen ge-

hörigen Muffel, unb ba£ §alf. $\oax ^aüen bie

eyemplarifdj abgefdfymierten Pennäler bie ®üljnf)eit,

bem $roreftor bie 9luffüfyrung einer smeiten £ragöbie

anaufünbigen; bod) blieb e§ babei, bei ©Wellenberg

entfprecfyenbe SSorfefjrungen traf.

<£rft fed)§ §al)re fpäter fam bie ©tjmnafiaften

mieber bie Jßuft an, ein 9tef)ulidE)e£ 3u berfudjen. Un*
term 8. II. 1776 richteten kernten unb Primaner an

ben neuen Surften, ®arl äBilfjelm, ben fie für 3u-

gänglidjer al§ feinen geftrengen SSater, ben dürften

®arl, fetten, bie Sitte, Aufführungen unter 3«j

3ief)iing bon Honoratioren 3U genehmigen. (B biene,

fagten'fie, foId)e§ ©picl 3ur Seiterbilbung im ©til;

fie moflten „großen apparatus" bermeiben, unb bie

©djufgrbeit fottte nid)t leiben. 2>er fltegierungSprä-

fibent bon Srufe mar für äblefymng beS @efud)§,

unb biefe erfolgte benn awfy; bannt Waten bie tl>ea*

tralifdjen 33erfudE)e 3U 3-bftein befeitigt. ßeiber fonnte

id) nid)t ben 3^itel ber betreffenden ©tüde <m£fiubig

machen; id) bemerfe jebod) nebenbei, bah t)on un-

fern ftlaffifern Seffing bereite feine 9fttfe ©ara
©ampfon unb SJJinna bon ©arn^elm gcbidjtet f>atte,

unb bah ©milia ©alotti unb @oeil)e§ ©öfe bon $0er-

üdjingen gerabe bamaß entftanben (1755, 17G7,

1772, 1773). tättoaä |>äter (1781) finb bann be-

fanntliW ©djißer£ Räuber erfWienen.

Unterbe^ l^atte ber ^roreftor ©Wettenfrerg bie

@elegen(>eit ergriffen, bie bafanie ißfarrfteUe 3«

Xinglingen im naffau«ufingifd)en ?tmte ßa^r in 93a-

ben 3u übernehmen. 3lber gerabe biefer %afyt 1772

toirb lieber alö ein. redt)te^ £ofliat)r gefc^ilbert. 2>er

Sdjolard^ 2)rooften, bei all feinem großen ©ebaren

bod) nur ein fleiner ^äbagog, erfdfyäpft fid^ in klagen

über ftartenfaielcn, ftaffeetrinfen unb S^bafraud^en

ber ©d)üler; fie sögen fogar mit bm pfeifen über

bie ©trafee, betränfen fid) in ben 3Birt^äufern, Rat-

ten mit leichtfertigen grauen3immem Umgang unb

Rotteten allen Kegeln be£ 3lnftanbeö. SKöd^tig ber*

anftalteten fie Slufsüge unb SWummereien mit SW-ufif

unb Särm, fnallten mit ^eitfdjen unb ahmten bie

©timmen bon Stieren nad^. 2>ie Abfd^ieb^feiern ar-

teten in müfte Srinfgelage au&. 2)a^ ^onfiftorium

berid)tete ber Regierung, unb biefe fdt^ob Srooften

al£ 3ur ©dj-ulanffid^t ungeeignet beifeite, trug bem
£)berfdf)ultf>eij3 fiangsborf auf, energifdj einsufd^reiten

unb l)olte ben alten ©tritter mieber, ben fie augleid)

(f. b.) 3um ©d^olard^en machte, gür ein %a$v; bann
jal) man ben aiHfegriff ein unb entfernte if)n mieber

(1773). £er Dberfd^ult^eife im herein mit bem
neuen 9teftor SSagner fdjaffte inbeffen 9lu^e, unb Iefe*

terer begann, mie fc^on etmäl)nt, mit ber inneren

©djulreform, bie mandje^ befferte. <£in ©lürf n>ar

e§, bah bie ©uperintenbentur 3U ^bftetn mit 35roo-

ftenö Xobe 1777 einging unb bie ©djule bem 311

Uftngcn mo^nenben ©uperintenbent-©d^olarc^en

öroote unterteilt mürbe. 2)ie^ fdjoffte bem föeftor

freiere Semegüng.

31B ber SWeftor ©tritter II. an bie ©teile be3 SReF,

tors SSagner trat, erfd)ien unterm 11. V. 1780 eine

gebrückte Älonfiftorialberorbnung, meldte Kegel in baZ

(il)ao§ bon Grlaffen unb Klnorbnungen über bie

Bd)ul^uA}tf baS ftd) mit ber 8eit enge^änft fyatte,

bringen follte. ®ur3 gefaßt ift i^r Sn^alt btefer:

1) 3llle SToftmirte foßen bie Oljmnüfiaften ori^ent»

Iid) ber|)flegen, fie 3ur grömmigfeit, su guten ©itten,

pfeife unb ^öflic^feit anhalten, bom übermäßigen
ftaffeetrinfen unb labafraud^en, bon ©arienfoiel,

Sännen unb Umgang mit SB3etb§perfonen abmahnen.
SBinter^ foßen fie abenbä um 9, ©ommer§ um 10

Ufjr in if)rer SBo&mmfl fein. SBegen angeri^teteii

©d)aben§ foßen bie $au§mirte Slnaeige tun, hriiri-

genfaß^ fie für folgen $u Soften fyaben. 2) 1S6 fini

Stöd^ter unb ©efinbe aßer 93ürger bon aßem nnfc&t*,

lidjen Umgange, infc&efonbere bon fonn- unb fei»
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täglidjem aud) näd)tfidjem SBefudje ber @d)üler ab3U*

halten; Uebertretun$en finb an3U3eigen. £ie Tie*

bcrlidgen Söeiböpctfoncn feerben befonberä berfearnt.

3) 9?acbtfeäd)ter unb Sftrdjenfenioren foffen bic ©tjm*

nafiaften, bie fie nad) 9, bejfe. 10 Ubr auf ber Strafe

antreffen, bem Slcftor anzeigen unb auf beffen 33e«

gebr in$ Duartier ober in anbern S3erfeabr bringen.

Sie bürfen fein Souceur für SSerfdjfeeigen annebmen,

fußen aber cmä) feine ©efealt braudien. ®ie abge-

nommenen Stegen finb beut Steftor anzuliefern. 4)

Bürger unb «§anWerf£burfd)en foffen gegen bie

©djüler feine ©efealt gebraudjen, fonbern etfeaige

üföiffetäter bem Dteftor an3eigen. o) iRfcin 2Birt foff ben

©djülern in feinem ßofal (Setränfe berabreidjen, nod)

Weniger 3<tf)eu beranftalten unb nadj- $aufe nur

mäfeige Quantitäten liefern, bei ©träfe bon 10 Ma-
lern. 6) SRiemanb foff ben ©d&olaren auf Borg ge-

ben oljne 33orfeiffen ber Altern, ©ormünber unb
Seljrcr. ©offen bie $htd)binber anbere al§ §<f)ulbü*

d)cx für bie ©djüler einbinben, fo fyahen fie unter

aScrmeibung t>on 10 Malern ©träfe erft beim SReftor

ati3ufragen.

©iejc 93er»orbmwg feurbe äffen ©djülern ünb
bürgern t)on ^bftein eingebänbigt, nnb ein ganae§

v(abr3eT)nt Tang boren feir n*itf)t§ mebr bon grob*

liefen 9fu§fdjreifungen; ber Grlaft fdjeint alfo gehol-

fen 3U ^aben. SWittlerfeeiTe gelangte nädj Slbgang

be$ SteftorS ©tritter II. ber in ieber #infid)t tüdjtiöe

ffiiäbairb 311m Mcftorat (1784). m ift fd&ott ep
feäbnt feorben, baf3 in ben ^abren 1784/85 bie Um*
geftaltung beS ßebrt>Ian§ naefj t)btTantbrojrifd>en

(tynmbfäfcen erfolgte unb 3fear grünbTid); ebenfo

feurbe bie ©djufyudjt entft>red)en(b berbeffert. @£
feurbe unnad)ifid}tlidj auf ©hrbalten fcünftTidjen

©drulanfamgä niacb ben! Jferiert/ gefeben. 3>ie in ben

Tefeten ^abren beobachtete bter&ebntäglidje 9tebifion

bcr ©djule feurbe 3fefrr aufgieboben, aber bie SRebi-

fton fefbft blieb mit längeren 3feifd)enräumen be»

fteljen. 2>ie ©cftulgefefce feurben ftreng gdjanbbabt,

unb enbli'd) fdjritt man audj sur ?lnlegmtg eine§ ®ar*

3er§, inbem bci§ ©tübdjen, ba$ an bie 9teftorat§fdjeuer

anftiefe, 3um Seil abgefdjlageu feurbe imb bergitterte

genfter erhielt. 2>a§ IßrügeTn mürbe nur mebr in

ben fdjfimmfien Raffen angefeanbt; auefy fam man
'ben. ©rijülern b&fTid)er entgegen; Primaner unb ©e-

funbaner feurben mit Kr, ftatt mit ®u angerebet.

2)arauf ba% bie ©cfyüler nidrt bor3eitig jur Uniberfi-

t'dt abgingen, mürbe ftrengftenS gebatten. Unterm
4. VIT. 1789 erfdjien eine SSerorbnung beB Surften

„tnegen ber 2J?enge ©tubierenber, bie nidöt gefdjidft

finb unb t)on ber Uniberfität 3urüdffommeni" : 1)

9tur mit bor3Üg!id>en gäbigfeiten 3Iu§geftattete, bie

„eine mebr aU gemeine 2TnIagc" 3^m ©tubieren

baben, foffen 311 lefeterem 3ugelaffen werben unb ber

(?ntfdreib foff n^d> ber Konfirmation, mit bem 14.

SebenSjabre erfolgen. 2) liefen @ntfd>eib ffaben 9tef*

tor unb Sebrer 31t treffen unb ben ©d^füler entoeber

51t entlaffen ober für ibn um 2)i§pen§ 311m" ©tubieren

nadMufudbeti. 3) ?(ffe 8Hft>iberba»nfreInben fönnen

auf eine STufteffunft im ©taat§bienfte nidjt reebnen.

©9 läftt fidr benfen, bafc biefe berfebärften 9WaftregeIn

bie ©d)üler3abl etma§ b^rabbrücften ; un3toeifelbaft

aber famen fie Unterridöt umb ©djatlsu^t am @i}m*

rmfium anmute.

S)od& nod^ einmal fam e§ Jt)ie ein Xoffranfdb über

bie Sbfteiner ©c^ülerfd^ft; e§ fear 3U Sttnfan^g beS

Öabte^ 1790, al§ fid) ein«e förmlidie Iftebolte toiber

3leftor unb Sebrer erbob. 3Bie e§ fam, ob» etfea ber

9lusbrud) ber frairaöfifd^eit Slebolution mit ben ^been
bon libertö, ägalitß, fraternitö auf bie iugenblic^en

©emüier feirfte, fei-ffem feir niebt. S3ei anlafe be§

3lbfcbieb^fdbmaufe§ ber ©iefeener ©tubeniten, feeldbe

bie ^sbftetncr J^iidtfe mitnabmeir, famm <5aifen bor,

bie al§ „bei)ft)ieffofe Unge3ogenbeiten unb 3lu§fd)toei«

ffungen" be3cid)uet Serben. ©^ tnaren unter ben ^*
3ebenten, feie SRißbauib berrdötet, mebrere ©öbne be§

©ut>erintenbemten ©roote, fea§' ben anberen al%
s

S^edfung biente. Me^rierunig unb ßionfiftorium orb-

neten be&l)alb gemeinfarn eine 93ifitation <m unb er-

nannten 31t Kommiffaren ben ©-u^erintenbenien

©roote bon Ufingen^ unb ben 9tegieruug§- unb Son«

fiftorialrat Sfteibbarbt bon SBie^baben. %n beten Sti*

ftruftion bom 15/ IV. 1790 fear folgend beftimmt:

3)ie Sfften be§ @t>mnafium§ au% ber legten 3^it foffen

burdögefeb^n un»b bie bei bem legten STbfdjieb^fdömaufe

borgefaffenen ©treffe grünblidb unterfud^t feerben.

(5ine „cEem^Iarifdje 93eftrafun)g am Seib mit einer

STrt bon Sr^^arat" feirb borgefeben. 3)ie SWiffetäter

baben bor ben Cebrern bemüttg abbitte su Teilten.

2)ie „berfd&feiegenen Ungezogenen" foffen ebenfalls

erforfdjt umb „am Seibe" beftraft feerbem, befottber§

bie SRadjtfdjtoärmer. STffe foffen eine ernfte 33ermab*

tntn'g unb 3)robung erbalten. 2>ie ©dfulberorbhunö

bon 1780 ift 31t estrabteren unb 3U ergangen, oudj

burdö- ba% Oberamt in ber ©tabt 31t publizieren. 3)en

ßebrern ift ein3irfd)ärfen, bafc ba§ Swrfdjifofe ber

©djüler* in fileibung unb SebenSfeeife affmäblid^ an§«

3umer3en fei, bamit bie „alte, einfädle STrt aurüdfge-

bracht feerbe." 2)ie Sebrer felbft foffen fid& n\ä)t

aK Uniberfität^rofefforen, fonbern üIS ^Jrofefforen

be§ @t)mniafium§ benebmen. Sflaä) 93eft)rec^ung mit

ben ßebrern finb bann feeitere 93orfd)Iäge 3U machen,

feie „in- Sufunft 3ud>t unb Orbn»unig feieberbersu-

fteffen fei, bamit bie ©d)ttle ibren fo Tange gebabten

guten Stuf feieber erbalte."

©orglidb fenrbe bie Sßifitatron' gebeim gebalten,

unb bie „Sftebeffen" fd&einen nid&t§ bon bem Unge-

feitter geabnt 3u betben, baZ fieb über ibrem Raupte
3ufammen'3og. ©obalb bie ®ommiffare angefom-

men fearen, befe^te ein befeaffneteS 93ürgerfead>e-

for^S äffe ?Iu§gänge be§ 2Tngufteum§, bafc niemanb

entfdjlüpfen fomnte. 2)ie abgefaulten berfammelten

in ber ?TuIa bre gefamte ©djule mit ben ßebrern, unb
bie fiebern al£ SWiffetäter beim 9Tbfdjieb§fd)maufe 93e-

3eicbneteiv feurben borgeforbert. S)a fie „tro^ bä-

terfid^en @inreben§, bom esprit de corps eingenom-

men, nid)t§ geftanben," feurben ibnen in bem oberen

3immer teils? bom 5RWtor, teil§ bom $roreftor 3feölf

fieftige ©treidje auf ben Sauden gegeben, feorauf fie

^*TE»bitte Ieifteten unb nocbmalS äffen 1 ßrnfte» ermabnt
feurben. 91m folgenben1 £age fanb bie SSorlefung ber

berfdjärften 9?erorbnun^ bon 1780 ftatt; gegen ©rfbe

ber 3Bodbc folgten 3*eratfdjlagungen« mit ben ßebrern
unb befretTidje ^Permabnun'geit ber 93ürger. 3)ie <£r-

gebniffe unb 9Sorfd>Iäge ber Beratungen feurben natj

2Bie§baben beriditet, feorauf bon bort unterm 28. V.
1790 foTgenbeS Weffribt an ffieftor 9?i3baub abging.

1) 3)ie ©djüTer foffen fortan, um i^r Verbau*
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raS 5u ben Sefjrern ctt£ ein fmbßd>e3 f)in3ufteßen,

toieber mit 2)u ongerebet toerben. 2)ie mitttoödjise

^rmafmungS- unb bie fonutägige 3Sorbereitung§«

ftnnbe (Vortrag üfter bie $flid)ten ber SKoral) faßen

fort, ba biefe ©tunben bie Strbeit ber Selber unb
©d&üler bermefyren unb bei „ben ©djülern meljr 2Bi*

berlptHen gegen bie Seiten ber Religion ertoeden."
/

2) ©tatt beffen foff „ber täglidje 9ieIigion£un<*

terridji meljr au moralifdjjen (Snnaljratngen benufet

toerben." 3) 35k ©djüler foffen bor bem ©otte§-

biensfte fid^ im ©tymnafium berfammeln unb bon ben

Seljrem „in äföaniel unb fragen" t>aartoerfe t>on bort

in bie flirre geführt toerben. Stert @otte§bienft follen

fte, toenn fie gefunfb finb, TtM^t berfäümen. 4) Sin

ben falben Feiertagen unb ben Settagen foll ber „in

Neueren 3«iten abgegangene" Unterricht bon 6—

8

Uljr be£ 9Worgen£ unterbleiben. 5) ®ie getoöFin»

lief)« Süd^tiguifg bleibt febem Sefjrer überfaffen. SBei

groben ©jgeffen toerben bie Setjrer nad) furzet SM'
l>rad)e mit bem Kollegium; burd) ben 2>ireftor (fo

fließ mitunter ber £itel feit tftia^aub) gut STuSübrntg

ber fdjärferen 93eftrafung ermächtigt. SBegen heob*

fid)tigter Sielegation ift erft ein SBerrd^t an bie 33e-

Ijörbe einftnreidjen. 6) 2>a§ £>beramt föbftein) tnirb

angegangen, Ijilfreidje §anb au leiften. 2>ie§ toirb

hoffentlich nhfyt oft nötig fein, ba bie Seljrer mit

Ueberlegung unb SSorfidjt au äBerfe geljen follen. 7)

®eine ©d)toärmereien finb mefjr au bulben. Ftod^t-

^atrouiUen follen bie ©djüler, bie fie im ©ommet nodj

10, im Sßinter nodj 9 U^r abettb& im Strien treffen,

unb bie fid) hriberfefcen, arretieren unb jum Steftor,

faff§ biefer fdjon ruljt, big aum anbern 3Jlorgen m
SBertoafjr bringen, bie ruhigen bage^en nadj $aufe ge*

leiten. 8) 2>ie ©ießener ©tubenten follen bom Um-

gange mit ben ©tjmnafiaften abgehalten toerben.

(@djlufc forgt.)

®efd^id)tlid^e »rttd^ftfitfe an» feiner »ergtutgettljeit*

l) $ou £. 2. ßinfenbatff.

' Ueber ben SBergbau bei @m& urib feine gefdjid)t-

lidje ©nttoidelung ift bisher nodj äußerft toenig be*

fomrt getoorben. SlQerbirfgä finfret er in ben neuer-

bhtg§ erfdjienenen tyiftorifdjien ©dftifien über ba&

SBab unb bie ©tabt ©m§ nebenbei ©rtoäljnunö, aber

naturgemäß fonnte in biefen allgemein gebaltenen

Sluffä^qt leine erfd)öj)fenbe 2>arfteIIung $Ia^ grei-

fen nnb ber ^Bergbau mir in feinem näheren Swf^m-
men^ang mit ber ©nttoicfelung be§ Orte§ betrautet

toerben*.

3)ic beften biefer STb^cntbluwgen' finb bie Slrbei^

ten be3, leiber biel au frii^ berftorbenen £)berletirer§

9. «efe („3ur ©efd&id&te ber ©tabt ©m^" 1895.)

nnb be§ ^r-aftifd&en Straten Dr. g. ©temmler („93ab

©m§. ^iftorifd^balneologifd^e SkudrftüdBe auS beg

SBabeS Vergangenheit in Bort unb 33ilb." 1904.).

2tu§fü^rlid^ere§ über ben 93ergbau erfahren Urir burä)

bie erft füralid) in ben „Slnnalen be§ 3Serein§ für

naffauifd&e ^lltertum^funbe unb '@efdöi#§forfd&ung'
/

(93anb 33, 2. $eft) erfdrienenen „Seiträge aar %e*

fd^idöte ber ®ifen^«buftrie in 9?affau/' beren 93er«

faffer Dr. Subtüig S3edE (Siebrtdj, JR^ein^ütte) ift,

ber fic^ burd) bie SBeröffentlid^ung feiner „@ef(^W5te

be§ ©ifen§" rüfjmli^ft befannt gemalt fyat.

S>a^ Urfunbenmaterial au& bem biefe arbeiten

fdöö^ften, fanb fid& aum größten 5teil in ben Strdjtben

au SBie^boben unb ßoblena bor. Selber ttmr e§ mir
nid)t möglidö ginifid^t in biefe au nehmen, unb id)

mnßte bafjer meine fol^enben Slu^fü^rungen aum
größten £eil ben mir aur Verfügung fte^enben Wlten

ber ©efefffc^aft be§ ©mfer SSIei- nnb ©ilbertperB

entnehmen, bi^ immerhin eine große Sülle iniereffan*

ter 2)aten enthalten, <tu& benen [\äj ein einigermaßen

überfid)tlidje§ uitb genaue^ 93ilb über bie Snttoidelung

biefe^, für baS ©rtoerb&Iebeu unferer engeren

Primat fp überaus toidjtigen ^nbuftrie3meig^ fon^

ftririeren läßt.
1
) 3)ie ältefte, in ben Stften be^ @mfer

33Iei- unb (Silbertoerfä borfinMid^e Utfunbe (Sfb»

fd^rift) ftammt au% bem 12. ^r^unbert. »i§ a«nt

17, Sö^&«nbert aber fehlen bie heiteren SIngaben,

unb erft bie auf bie f^ätere Seit beaüglidjerc finb

aiemlicft bollftänbig borljanben.

55ie Uranfänge be§ 93ergbau§ bei <£m§ fönnen

felbftberftäniblidö ni# mit @etoißfy?ii feftgeftefft loer*

ben, .ba fie in§ graue Stltertum ^inüberragen. Slber

bnrd& allerlei gunbe unb auf ©ronb ein^enber

Sorfdiungen ift mit ©eftimmt^eit anaune^men, bab

bereits bie Sftömer an ben Ufern ber unteren ßa$n

93ergban betrieben fiaben. ®o Würben in ben alten

S3anen ber @mfer umb griebrid&^fegener ©ruben

bie[fa<^ 3Künaen, ©efäße unb ®e3ä^ftüdfe bon }tt)eifel»

Io§ römifdjem Urf^runig gefunberu nnb anfjerbem,

gelegentlich ber neuen ßime^forfd^ungen, manttigfa$e

Ueberrefte wrib ©^uren römifd^en ®ergbau£ unb

$üttenn>efen^ entbedft, tooburdö bie obige Sefymphmg
faft Setoei^fraft erlangt Ejat.

5£acitu-§ ermähnt in feinen „^Tmualen" bie @ü#

berabern im (Sebiete ber SWaltiafer, bie man WStyt

immer in ber 9iäf)e SSie^baben^ gefugt §at, bt§ bet

^odi-berbiente Sime^forfd)er, Oberftleutnant ö- ®-

Otto 5Daf)m, auf @runb eingefyenber unb mit ©rfolö

geFrönter arbeiten eintoanbfrei bargetan %at, W
biefeS ßraborfommen, bon bem ber große römif^
QVefdöici^t^fdöreiber f^ridöt, nirgenb§ aU in nä^ft^

9iä^e bon @m§ a« fi^ben ift. ®a^m fagt ^ierüb^
„3)a§ 3entrum biefer au&gebel)nten ©ralager Iiw

auf ber ettoa 12 Am. langen ©trede Sffrabad^—^^
—Sraubac^, unb atoar boraug§n>eife in ben 3tebi«^

ber ©rnfer $ütte unb ber glitte griebri^fegW W

l

) Sic eroänacn bie 58edfd^e 5(rK% it in, twWdWu
^caic^ung. 2). $. •

*"
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öftere aud) gelegenes Silber gefunben mirb; biet

olfo mar bcr «Späten angufefcen."

2>ie erften arbeiten bereite ergaben ein äufeerft

günftigeä Sftefultat. 3?ei ShiSgrabungen in ber Sftäbe

bon 83raubad) auf bem fogennmtiten „ftonigftiel"

berfte 3)abm\ nämlidj eine alt-römifdje Sfnfiebelung

auf, bie etma 4 ®m. hinter bem ©ren3maß gelegen

mar unb au* #errenbau§, mehreren ajetrieb&gebäu*

ben, ummauertem §ofraum, Stauung *c. beftanb.

Csn einem ber SBetriebsgebäubc fanb man1 aud) berg*

männifcbe ©eräte, 3. 53. eine bor3Üglid> erhaltene

§aue, fomie Sdjüreifen, Jyeuergabeln u. bergl. meftr.

§rt ber 9iäbe ber Slulage befanben fid> aablreidje

alte fingen, bte — mie £abm auSfübrt — „nur 31t

einer Seit in Setrieb gemefen fein förnien, a(§ bie

Sr3e bort nod) 31t £age lagen/' 3lßem STnfdjem nad)

gehört biefe Slnftebelunäg in£ :. ober 3. ^a^rftunbert

n. Gbr. SBidötiger al£ bie eben ermähnte Gntbedung
mar bte SÖIofolegung einer alttömtfeben $üttenanlage

bei Gm£ imb 3mar im SSalbbiftrift Jim ©IäSfopf:"

Tiefelbe lag innerhalb eines Heinen StofteßS unb be-

fafe 3toet Sd)mel3Öfen, beren einer aerftört mar, mäf)-

renb ftdf> ber anbere al* nod) jiemltd) gut erhalten

ermies unb „unter feiner eingeführten, nod) in groften

Stücfen 3ufammenbängettben SBölbung maffenbaft

SIcier3e unb Sd)lacfen in aüen Stabien ber 9?crf)üt=

tung enthielt. Stud) Sterben bon 3h>eifeßo£ römifd}en

©cfäfeeu, fomie ein ftarfer Stablmeiftel, geeignet 311m

3crfleinern ber Gr3e, mürbe aufgefunben." £>ier

mic aud) bei ber STnfiebelung auf bem „SKmtgftiel"

firtb t>iele fingen borbanben, bie ba$ ßafteß ring* um.
geben unb nn§ Sunbe bringen bon ber bergmänni»

}den £äiigfert ber SRömer, bie bier, afler 2Ba.brfd)ein»

Iidjfeit nadj, ba$ 2tu*gebenbc ber ©änge angetroffen

unb, ifjnen nadjgebcnib, bie Gr3e gemonnen fjabeu.

Ueber bie ©ntftebung^eit biefe* 33etriebe£ faßt

®a^m: „G§ frrnn feine 9tebe baboit fein, bau ber-

felbe mäbrenb ber Regierung be§ Sfaifer* SIaubiu§

ftattgefunben babe. Xie 2hne*anlagen bei GmS
finb, mie bie gorfdjungen ber legten ^abn? ergeben

baben, fidjerlid) nid)t bor §qbrian entftanben, itnb

tedbnifdje, miütärrfdic unb politifebe ©rünbe 3mingen

3u ber SInnabme, bah unfere Quitte erft nad) Einlage

be£ 2ime§ erbaut morben ift, bafy fie alfo, mie bie 2tn*

ftcbelung auf bem „Mönigfticl", bem legten v>al)r-

bunbert ber Slömerfrerrfcfyaft auf red)t*rbeinifd)em

©ebiete angebört." G£ ift mir felbftberftänblid) nid)t

möglid) an biefer Steße näber auf bie büd&intcreffan*

ten Slrbeiteu be§ berbienten 2ime§forfd)er^ ein3it»

geben, unb icfy nruß ntidb bamit begnügen- auf§ neue

auf fie binaumeifen.

Slußer biefen öffentlid)en 2Iu§grabungen finb a>ber

in ber Wäfy bon (?m£ imb in ber 3$abt fclbft bief-

fad) bon pribater Seite tfmb? gemad)i morben, bie

auf bie bergmännifdjc Xätigfeit ber 9?ömer in unfe-

rer Heimat fyinbeuten. So mürben, um ein S3eifpiel

311 geben, bor etlid^en Satyren auf einem ©rttnbftücE

am dfnbc ber 9Siftoria»3lßee, jenfeitc> be^ (£m%bad)$,

unb 3mar 3mifd^en biefem unb bem 2>amme ber Gifen*

baljrc be§ ßntfer 3?Iei- unb <SiIbermerf£ eine Wenge
bon Srudöftüdfen römifdjer ©efäfec au§ Sierra figil-

lata, SBIeierac Sd&Iaden un«b S)alffteine entbedft, meld^

Ic^tere mobl, mie e§ ja aufy nod) Antigen» Xage£ ge*

febiebt, ah $ütten-3ufc^läge 33ermenibung gefunben

baben.

©benfo mürbe an ber be3eid>netcu Steße eine

gut erhaltene fianaenfpi^e bon 33 Gm. £änge unb
mebrere 10 Gm. grofee eiferne 9iägel gefumben, beren

römifdjer Urfprung nadb bem ©artaebten ©adöberftän-

biger feinem Steifet unterliegen fann. 3« Seit ift

e£ leiber rtodb nid)t möglieb, ein beftimmte£ Urteil

über bie grage 3U fäflen, auf meldbe SBeife biefe ftunb*

ftücfe bi^tber gefommen finb. Xie SWöglic^feit ift

borbanben, ba,fe früher auf biefem ©run'bftüct eben*

faß© ein römifdbee §üttenmerf beftanben fyak, aber

mabrfdjeiniidber ift e* bodö, ba$ eine 3lnficbelung ober

aber ein fiagerpla-ö ftrer gemefen ift. SReuerbing^

finb aud) @erüd)te bon einer römif^en1 Steinbrüdfe

aufgetaitcbt, bie in ber 92äl>e ber beutigen ©a^fobrif
über bie Sab« gefübrt büben foß. Streng miffen»

fd>aftlicbe Unterfucftuttgen über biefe intereffantfen

fragen fonnten aßerbingö bis* beute au* mancherlei

©rünben niebt atrgefteßt merben, unb fo muß e§ einer

fpäteren 3eit borbebalten bleiben, biefe Sermutun'
gen 3u bemrifen.

Sießeicftt mirb un^ balb ©elegenbeit geboten,

3TuffIärung über biefe fünfte 3U erbalten, menn mir
in Gm^ unfer lang erftrebteS SWufeum bnben mer-
ben, ba* bann aße berartigen Jvunbe aitfnebmcn unb
grünblicbere mtffcnfd)aftlid]e Stubien ermöglid)cn

foß. Gj ift unerffärltdö, marum uid)t bereite früher

bafür Sorge getragen morben ift, eine ftcibtifd&e

Sammlung ber bicr aufgefunbenen biftorifdjen

t

Sd)ä^e an3ulegen, unb mir muffen es iefct umfo banf»

barer anerfennen, ba% nunmebr ein Staunt für biefen

3mecf im ^teftgen JRatbaufe bon ben ftäbtifdjen $öe«

börben aur Verfügung gefteßt marb.

S)urd) eine berartige Sammlung mürbe in ber

9?ebölferung unferer ©egenb ba^ fd)htmmernbe %n*
tereffe für bie gefdjiditlidje 9Sergongenbeit bon Gm§
gemedt merben imb bie aufgefunbenen Slltertümer

fämeu ber 2Ißgemeinbeit 3u gute. iM^ber mürben
fie in aße 23inbe aerftreut, größere s3)tufccu belegten

fie mit IMdtfag, ober ^rioatfammler ermarben fie für

ibre eigenen 3merfc. 2Sir mobnen auf biftorifdjem

^Boben, beffen ^eifqueßen bor Jöb^bunbcrten febort

3urn Segen ber 2ttenfd)beit fprubelten, beffen Gr3-
reidjtum f^on ben Stlten eine Cueße be^ aBoftl-

ftanbe^ mar; unter unferer £eimat§erbe finb aber

fieberlid) noeb mandbe ftumme 3eugeu berborgen, bie

un^ ßunbe geben fönnen bon längft entfebmunbenen
Seiten. $ene 31t fammeln unb ber 9?acbmclt 3u er-

halten ift eine beilige $flid)t, beren Grfüßung mir
unferer Heimat febutbig finb. Wad} bicfeiv fleinen

9(bfcbmeifungen, bte mein £bema mit fid) braute,

febre icb 3« ber eigentltd&en Aufgabe 3ttrüd.

9iadi ben obigen 93etradjtungen, fönnen mir un§
jcbenfaß* niebt ber ?rnn^bme berfdbliefeen, bafc bie

33ergmerfe bei Gms bereit* 3ur JRömerseit in betrieb

geftanben i)aben unb 3mar, aßer 28abrid)cinlicbfeit

ttacb im 2. imb 3. ^abrbunbert nad) Gbr4

»on biefer Seit an bis 3itr Stfitte be§ 12. Söbr-
bunbert* feblen aße 2TnbaIt#punfte für eineit berg-

baulieben betrieb bei GmS, inbeffen ift mobl anauneb-
men, bafc 'bie ©ruben mdjt Q'än%lid% aum Grliegen ge-

fommen finb, fonbern immerbin eine gemiffe 93ebeu-
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tung gebabt fyiben muffen, menn biefe Bebaujrtung

aud) uidjt urfunblid) nad)gett)iefen toerben fann.

2>ie im 2lrtf)iö be£ (Smfer Blei* unb Silbermerf*

borbanbcne ältefte Urfunbe, bie atlerbing* nur in

einer alten Skopie vorliegt, lautet in ber ^ontbeim*

fdjen Schart folgenbermafeen:

I. n. s. c. i. t. Fridericus. diuina. fauente. romano-
rum. imperator. et. semper. augustus. Hillino. uenera-
bili. treuerorum. archiepiscopo. apostolice. sedis. le-

gato. eiusquc. succesoribus. in perpetuum. Imperialis
excellentia maiestatis. in cuius culmine auctore domino
residemus. que quod decet semper facere consueuit.

nos ammonet atque compellit. uü illos ampliores gratie

vinculo nobis astringamus. et beneneiis dignioribus

renumerare studeamus quos ad utilitatem et decus
imperii. ndeliorem operam prebuisse. et nobis in opor-
tunitatibns nostris maiora cognoscimus seruicia pres-

titisse. Qua nimirum consideratione inducti. tarn

presentem etatem. quam successuram posteritatem

scire uolumus. qualiter dilectissimo nobis Hilline

treuirorum archiepiscopo. apostolice sedis legato

omncm iusticiam quam in argentaria in Vlmeze. et in

toto monte adiacente. de iudicio principium habere
nidebaniur. tarn pro anime nostre remedio. quam pro
amore tuo. et honesto fidelique seruitio quod nobis

in expeditione jtalica. et ante, et post. liberaliter et

laudabiliter impendisti. tibi et per te tuis successori-

bus. cum ceteris regalibus. in beneiicio libero haben-

dam concessimus. et in perpetuum legitimo titulo

possidendam, nostra imperiali auctoritate sanccire

decreuimus. Nihilominus quoque de muniricentia im-

perii. et aliquam forte postmodum in aliquo fundo
ecclesie tue inuenire contigerit argentariam. quidquid

iuris in eadem habere deberemus. tibi tuisque succes-

soribus legitime contraditum. eodem modo in perpe-

tuum confirmamus. Vt autem huius donationis nostre

beneticium posteris ad memoriam transmittetur. et •

ut remoto omnis ambiguitatis scrupulo. firmum et

inconuulsum futuris temporibus habeatur. presenteni

paginam inde conscribi. fecimus et eam jmaginis

nostre impressione insigniri precapimus. adhibitis

idoneis testibus. quorum nomina hec sunt. Rotherus

abbas promiensis. Albertus prepositus aquensis. Ger-

hardus prepositus magdaburgensis. Cunradus comes
palatinus de reno. Henricus de lemburc. Vlricus de

are. Teodericus de wide. Marquardus de grombach.
Vlricus de horninch. Goruinus junior de hinesberch.

Tidericus et Florentius de Chempenich. Emmicko
comes de liningge. Albertus comes de mulbach. Gode-
fridus comes de spanheim. Signum, domni. Friderici

gloriosi romanorum imperatoris. et inuictissimi Ego
Reinaldus cancellarius vice domni Arnoldi moguntini

archiepiscopi et archicancellarii recognosci. Actum
et confirmatum Synzeke. VT. kal. Maii. anno dominici

incarnationis M. C. L. VIII. indictione. VI. regnante

domno Friderico. romanorum imperatore jnuictissimo.

anno regni eius. VII. imperio vero. III.

$iefe Urfunbe lebrr un* alfo, baß bor .ftaifer

griebrid} 1. im 3-aftre 1158, Don feinem $oflager

in <Sin3ig au*, ben Cr^bifdjof .§iU'm bou 2rict\ mit

bau Sitberbergtoerfen bei @m* belebnte. Xafe biefe

©ruben eine gemiffe Bebeutung Ratten, bemeift ber

erbitterte Streit, ber toegen ibrer Berieibung jimfcfteii

bem (?r3ftifte Srier unb bem ©rafen sJhtpretf)t II.

bon Gaffern au*brad) unb mit ber 9tieberlage be$ lefe«

teren enbete. %roi$ aliebem blieben bie Gntfer Bera=

toerfe in ber Jyolge3eit im »eftfce ber ©raren bon

9?affau unb fielen ftfliefelid), im 3al)re 1225, mit»

famt bem Stäbtdjen Gmä an bie ottoifdje ober bitten-

burgifdje Sinie. (9?arf) dl. ©. ©td>öoff : „Heber bie

$ird}enreformation in jftaffau 9ßeitburg.") 2a§
©treitobjeft mürbe bamals als argenti fudinam ad

thormas Emptzianas be3eicbnet, ein Bcroei* bei*

für, bafc bie Duetten bon Gm* im 12. ^a^r^itnbert

bereit* allgemein befannt gemefen fein muffen.

lieber ben £tanb ber örubeu in ben nädjftfotgen«

ben Sa^rtjunbertcn baben tt>ir nur geringe 9?ad)rid)«

ten. £er Slmtmann dreier ernxibnt in einem 17G5

in SRaffau crfdjienenen Berichte, baß ber ^tefige Berg.

bau im 14. unb 15. ^atjrftunbeii in bober Blüte ge-

ftanbeu fyabe; iogar 5 Scbmel3Öfen feien bamal* bor.

banben gemefen. 2tud) eine* nur bau Bergleuten be-

toobnien £orfe* mirb Grmäbnung getan. Xicfe* foll

ben Flamen ftlingelbad) geführt unb im Xiftrift

,,$ütfcbbad)" gelegen ^abeu. llrfunblicb ftnb biefe

Bebauptungen rricftt 3u bemeifen, inbeffen befi^en fic

grofte 3BaE)rfd>einIici)f cit ; benn biete alteiugefeffeue

Gmfer, in*befonbere Ceute auf ber Sifberfd^melje,

miffen fict) febr mobt 3u erinnern, oberhalb ber jefei«

gen $üttc, nad& bem „Bierbau*" 31t, in einem fleinen

Scitcntätd)en be* Gm*bad)*, noeb mannigfad^e Uebec^

i refte früberer SBobnftätten gefunben 31t f)abeu. Sind)

münbtiebe Ueberliefemngen beridnen öon einem

Bcrgmann*borfe, ba^ an ber beaeidjneten Stelle ge-

ftanben babe. Wn einem Sonntagmorgen, als

fämtltdie ©intüobner in ber .Uirdje gemefen feien,

bätte eine gewaltige 8euer*brunft in fur3er S^t bas

ganse 2orf in einen Jtrümmerbaufen bermaubelt.
s)lad) ber ?lnfidit (£reu3cr* bemirfteu Kriege unö

Söaffersnot, fotote bie Unfcnntni* ber Juten mit ber

$lu£rtd;tung beru^orfener ©änfle, baß ber Bergbau
bier aufläffig rtmrbe. habere ^faebrid/ten bierüber

fehlen leiber böttig, ba bie alten Urfunben, bie un*
über biefe 3cit hätten ftunbe geben fönneu, bei einem

ftirdjenbranb in Xorf=(fm* berloren gegangen ftnb.

^m ^abre 1602 ertetftc Öubiüifl, Sanbgraf bon

.^effen-Xarniftabt, bem i]ctjen Gnbv be§ ^reifeigiäbri«

gen Krieges; au* ben frausöfifdien 9lieberlanben ein«

getoanberten Zs?an SWariot eine Berletbung auf

fämtlicbe in ber Bogtei (rm* fid) borfinbenben Blei«

crae, (Sifenfteine, Steinfobleu, fomie alle anberen

ßr3e, Steine unb Sftiueralien. ^xv ber betreffenben,

bom 5. ^uni batierten Urfunbe beißt e§:

„Wacbbem uns ^o^ann 2)toriot öon Süd, öütten-
meiftec 311 Montabaur unb beffen betbc Söbne SSalt^cr

unb Scan SKariot unicrtfjänigft 3U oerne^men gegeben,

SBcld^erQcftart öor einer atembücben Slnsabl S^b 4

ren ein Söergmerf in ber (kernet nfeftaft ber SBoQtct) (Jmbg,

fo nunmebr uerfallen unb in qänälicben Slbgang fommen,
ßcmefen, Unb 3te auf il)rc Gkfabr einen ^crfudft 3U t^un

ntebt abgeneigt ftnb fo gemerbren mir ^bnen:
grctcS e*ürfred»t auf alle betaue, 93Ieij, ©rfer ®ifen*

ftetn, SWincralien, Steine, fic feien ebcl ober unebcl,

Otcinfoblen, Vitriol, 5llaun, Salzbrunnen unb aüc$ an*

bere unb ba$u nötige ökbäu unb Äeia^en, öütten, $>äm*

mein, €efcn :c. ^u errieten unb an>ar ibnen unb iljren

$Ü?itgert)cr!en aKctn unb fonft niemanben." —
(Sortfcöung folgt.)

-4WS--
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üinäettfieäetf ttott to unseren Jlat?-

i) $on €. Stittfratf).

I. Spieflteber.

Oft bem frönen Seitentale ber SaJjn, bem Star-

tale, Ijai fieft. tro^ bes ftarfen grembent>erfef)r§ ber

eigenartige Gfjarvtfter in Sieb unb Steint fotoofjl, als

aueft in ben Sitten nod) gut unb rein erhalten, toenn»

gleid) man jugeftefjen mufe, baft aueft ftier ber fultu*

relle gortfdjritt nid)t oftne SBirfungen geblie&en ift.

9tamentlicf) Ijat er nidjt gcrabe günftig auf bie @n-t-

midflung ber SHuberpoefie emgettrirft, ma£ leidet eilt»

leuchtet, menu man nur bie Utt3af)I ber mobernen

„©affenftauer" betrautet, bie je^t felbft t>on ben Sin»

bern gefimgen tnerben. &$ toäre fd)abe, toenn fie

bie naioen 9iaruräuBcrungen Perbrängten.

Sm folgenben Ijabe id) ben 5?erfudj gemadjt, bie

naffauifdjen ßinbcrlieber ber unteren Star, meiner

engeren Heimat, 3ufammen3ufteHen, unb münfdje,

bafc btefe Strbeit, bie idj fetnestoeg* als abgejdjloffen

betrad)te, $u äfmfid>en ßofalfammhmgen Stundung
gefcen möge.

2Sir beginnen mit ber nndjtigften ©ruppe ber

ßinberlieber, ben Spielliebern, unb ftellcn fiter bie

„Steigen" Poraus.

Ter Zeigen, U)ie er in» ber fiinberroelt lebt, ift

nid)t§ alc> bie mittelf>od)beutfd)c Xansbaffabe. 3iur

fpärltdje SRcfte au* biefer längsft vergangenen gro=

Bem, blüftenben (£pod)e ber Tidjtftmftf finb un£ geblie-

ben. SHnbermunb unb fiinberlieb gelten manches

feit. — SBenn bie Slinber fpielen, fo fingen fie meift

ttmnberltcfye fteigenliebdjen, mit oft prächtigen, oft

unmöglichen» 2J?etobien. Unb bie £erte? <Siu mun*
i>erbare£ ©emifd) boro Silbern in natoer, oft mit-

telalterlicher ®prad)e unb Pon finbltd&ften JIHiäglicf)»

fetten, fdjeinbar oftne Sinn. Jyür ben Meuncr aber

eine gülte Pon ©d&önfteit. Älarer für bon Saien

finb bie fsenifdjen Tarfteßungen: bie Hinber gefyen

fingenb fjierfjtn, bortfttn"; jebee fyat feine 3toüe, bie

SBaÜaben ftaben iljre Solopartien, iftre Stoffen toie

ein SCrama. ^m fofgenben füftre id) biejenigen an,

bie idj aufgefunben Ijabe.

1. GH)or: @S !ommt ein £err aus 9?cunenbi (9T?nibe),

ftaifer bibcraUc.
2. (Sljor: 2BaS miH ber $err aus 9knnenbi?

Äaifer bibcraUc.
1. (H)or: (£r miH bie jüngfte Softer Ijabcn,

„

$atfer bibcrallc.

2. Sljor: Tie jüngfte £od)tcr belommt er ntdjt,

^aifer ötöeraüc.

®er £crr aus 9iennenbt: ^c^ mufe btc jüngfte ^orfjter

ftaben,

Äatfer öitoeraHe.

3?atcr: Tic jüngfte Xo4tcr Iricgft bu ntdit f

^aifer biöeraße.

ISer iperr aus 9?enncnbt: Tann fterfen toir ba§ $au§ in

93ranb,

^atfer biberaKe.

2. G^or: Tann rufen mir ben £errn (Sergeant,

$atfer üiberaKe.

T)er $crr au8 5^ennenbt: 3<^ miH bie jüngfte £odjtcr

^aben,

Äaifer btberaüe.

SSerfleibete @öttergefdftid6te ober bramattfierteS

^erbenlteb?

©in anbere£ 5Retgenlieb ^etßt:

I. (Hjor: 2Bir toaren in unferm (harten gelocfen,
O Saufufc.
2öir toaren in unferm ©arten gehjefen,
<5djöne 9lpnfufc.

IL 6^or: SBa§ Ijabt i^r in euerm ©arten getan?
I. ßljor: SBtr ^aben unfre (^ier gejault.

IL (^or: SBiebiel (5ter habt t^r benn?
L 6^or: günfunbattjan^ig ^aben hJtr.

IL (H)or: Tabon gebt unö etn§ ^inmeg.
I. ß^or: Tabon geben roir fetnö ^intoeg.

IL ©&or: Tann ße^'n tt»ir ^in unb Ijolen unö einS.
t

L (Hjor: Tann ftellcn jpir ein £ünblein bor.

IL 6J)or: Tem £mnbkin ge^n ^^ toeifeeö 5örof.

I. 6f)or: Tann fteüen tüir etn'n 2Bäd^ter bor.
IL 6^or: Tem 2Bätf>ter geben Joir Xrinfgerb.
I. (£f)or: Tann fteüen mir etn'n SBagen bor.

58eibe G^örc: $n bem SBagen fahren mir.

1. (£3 mar einmal ein 3Wann,
(£$ mar einmal ein Jägersmann,
(Sin gägerömann, ein Jägersmann,
(5§ mar ehtmal ein SKann.

2. Ter 2ftann na^m }id& ein üBkib u. f. m. m. b.

(aud) im folgenben).
3. Ta3 5Bctb betam cin

fn 8oljn.

4. Ter <5o$n tarn in bie Srfjul.

5. Tort lernt cr£ Slbecc.

6. Tann 50g er in ben ftrieg..

7. Ta fiel er in ber Sdjlacnt.

8. 2J?an legt \§n in ein Qh'ab.

9. Tort ru^ct fanft er nun.

3ref)nlic^:

1. Crin datier 30g ing $013,
(£in datier 30g in§ $013,
$i, ba, baßbira,
©in Sauer 30g in£ ^0(3.

2. (Sr na^m fid) eine grau u. f. m. m. b. (aud) im
folgenben)

.

3. Tie grau naljm fid^ 'neu 8oljn.
4. Ter Sol^n na^m ftd)

fncn ^nea^t.
5. Ter Mncdjt na^m fid) 'nc 3Kagb.
6. ^ic 9flagb na^m ftdt> ein ^ßferb.
7. Ta§ s^fcrb na^m fid) 'nc i^ripp.

8. Tic Jtripp na^m fid» etn'n Jpafcr.
9. Ter $afcr fd)ieb bon ber ßripp ac.

93ei beiben Siebern fingt ftete ber ßfyor, unb ein*

Seine Ärnber fübren ba% 6efagte an$: öe^en in ben

SBalb (in§ $0(3) u. f. tv.

G^or: 1. (£3 30g ein s#far3graf mol^l über ben SRIjein,

Ter I)att brei fdjönc ^öd^tcrlein;
Ter t>att brei fa^one 5tö4terletn.

2. Tic eine 30g naa> 8d^mabenlanb,
Tic anbre 30g naa> Saierlanb,
Tie brittc 30g bor <5djmefter8 Xür.

3. £od)tcr: 3. „$l<fy brauet man feine Tienftmagb me^r?
5ld& braudjt man feine Tienftmagb me^r?"

2. Üoa^ter: „9?eiu, feine Tienftmagb brauet man
meljr."

3. 2oa>ter: 4. Jld) nimm mid> nur ein falbes 3<rf)r."

2
r
5to*ter: „Gin ^arbeS gaftr? ©letal fcben 3a^r,

©in ^albeg ^a^r? ©let^ fieben Sa^r."
(5^or: 5. Unb als bie fieben ftaljr' um toatn,

Ta marb ba2 arme 3Wäbd^en franf;

Ta marb ba$ arme 3Wäbd&en franf.

IBfafagraf: 6. „3Bcr bringt mir 93rot, loer bringt mir
©ein,

gür fold> ein armes Xöd^terlein?

gür foleft ein armes ^öd^terlctn?"
3. £od>tcr: 7. w^ min fein Sorot, id) braud) fein'n

Stein,

$Xd& mill ins fü^Ie ©rab hinein;

$d) mill ins füffle ©rab hinein".
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©§or: 1. ERariedjen fafe auf einem Siein
Ünb midjfte feine Sdjul).

&a !am ein armes 9Wüttcrlcin

Unb falj iljr traurig» au.

SWütterlcin: „9Karicd)cn mag madjft bu?"
SJtoried&en: „3d> midjfe meine Sdjulj."

aKütterlein: „£aft bu aud> bein 33ett gemadjt?"
SWariedjen: „Sa> nein, ad) nein,

3$ $ab' bie ganae 9fcad)t

8tei meinem Sdjafc gefeffen."

©fjor: 2. SBenn bu einen Sdjafc roiUft fjaben,

3ftufet bu Haue 93änber tragen,

tölaue SBänbcr, meife Rapier,
$ommt ber Sdfyafc unb tangt mit bir.

•Kur 1 unb 2 toerben gelungen.

einfadjeS 3toiegiefprädj.

£I)or: 1.

®a$ anbre ift

3ld), Slnna fafe auf einem Stein,

@inem (Stein, einem Stein;
2ld) Slnna faft auf einem Stein,

(Sinem Stein.

2. Sie lammte ftd) iljr golbneS #aar u. f. ro.

ro. ö. (audj im folgenben).

8. Unb als fic bamit fertig mar.
4. $a fing fie an au meinen.
5. S)a !am iljr ,33ruber $arl herein.

$qrl: 6. „&dj Slnna, marum meineft bu?"
§lnna: 7. „<5i weil idö ^eute fterben mufe."

(Sljor: 8. 2)a fam ber böfe feinend).
9. 2>er Ijatte in ber Xafd)C

10. @in gtofeeS fdrarfcS Keffer.
11. Unb ftad> ber ?lnna in baS §era.
12. S)a fiel fie Ijin au 93oben.

13. %a ,Iamen frvei S3ebiente,

14. Tiit einem fd&önen . Särgclcin.

15. $5a legten fie bie Slnna 'nein.

16. &a lamen iljre (Htern.

Altern: 17. „Hdj 3tnna marum bluteft bu?"
Shrna: 18. „£>aS mar ber böfc £einerid)."

gfyor: 19. Unb Slnna ift ein ©ngelein.

20. S)er ®arl ber ift ein Söengeleirt.

21. 2>er £cinridfy ift ein £eufelein,

©o tourbe baä Sieb urfarünglid) gefuugen. §efct

toerben, tote mir meine ©d&tocfter berichtet, einige

©tropfen auSgelaffcn.

1. Sßadjet auf baS £or, :,:

@S lommt ein grofeer Sßagcn.

2. 2Ber fifcct benn barin? :,:

©in 3Wann mit großem fragen.
3. 2SaS mill er benn? :,:

/ @?r mill bie Sekte Ijabcn.

4. 2BaS Ijat fie benn gemalt?
Sic §<xt, fie Ijat geftoljlcn.

3toei Sinber bilöcn ein £or, b\

©ptefenbetr f)inburd^aiel>en. 93ei „geft

ten beibe SKnber eines ber 2)urd)aieftei

GHjor: (£S regnet auf ber 93rüdc,

£ie Pannen roerben nafe;

3>d) Ijab' etroaS oergejfen

Unb meife nia^t roaS.

Sin $inb: $omm Ber mein ßinb! :,:

3$ meife, mo gute Scute finb
(Iljor: %a freitidj, ja freilief),

Unb mo ia) bin ha bleib itfj.

^a bleib itf), mo ia^ bin.

Seb mo^l mein fa^önes 5lin!

&abei berläfet ba% eilte ^inb, ba$

be§ Steifet ftanb, femeTi-^Ia^ unb b<

fene nimmt ituit bie Solopartie.

1. tarn fjerein, bu meine JtHofe,

tarn herein, bu meine SBlumc,
ßomm herein, bu 2lHcrlefctc,

Hllerlcfete !omm Ijcrein!

2. Sefce bidfi, bu meine 9iofe u. f. \

im folgenben).
3. (M) ins 93ett, bu meine ftofe.

4. Sa^lafc aus, bu meine iftofe.

5. Stefjc auf, bu meine JHofe.

6. SBafd^e bid), bu meine SKofc.

7. Äämme bid), bu meine Jttofc.

8. QJ.cft in bie Sdjul, bu meine 9tof

9. ®efje fort, bu meine Diofe,

©cöe fort, bu meine 33lume f

bleibe l)icr, bu ?IHerbefte,

Mcrbeftc bleibe ^icr!

10. Xu mußt betne Arbeit tun.

2Tef)nIid) tote: „ß§ regnet auf ber $

geube* Sieb:

Xrcimal umS Ääftdjen,

Jd) meife nia^t, maS ba flog.

Ta flog ein armes ^äbdien,
XaS mar fo:

„9ftaried)cn, bu mein liebcS .^in

.ftomm unter meinen Sdjleier."

Unb menn mir bamit fertig fi

£ann fallen mir alle um.
©S finb bie» anfdietnenb natr totK

mengefügte SBrud^ftiidFe t)erfd&iebencr SR

(Stfjlufj folgt.)

-$»&&

4)

(ftne ®efd)id)te au9 htm

^on 3. SWljcImi

8t?o.
f^anif^en »efreittitflöfrieftf*

(8.

3Bte toareu fie in ©efaRgcirfdiaft geraten? Sie

Ratten ba$ fficmmnanJbo ermatten, eine 5Dfunition5-

folonne bon ^Barcelona nad) 5Kataro au bringen,

^elne frinbltd^« SCbtctlun-fl fjattc fie auf il)rem 5TOarfd)e

bntntuljigt, nnlb al)ne irgenib torid)-en Unfall toaren

fie toentge Xag/e Oor bem ^eiligen 35kil)n^d)t^fefte in

SKataro angelangt. £a* neu angefommenc -SctQd&c*

ment, Offiaicre unö ©olibaton, tiatte fid^ in ber tool)L

Befeftigten <Stetbt for#ojer JyrSl)lid)feit '^tn»gegeBen.

3eigte fid& bod) in ber 9täl)e fein Bfetni), toiaren bod)

bie SWaucrn, fo fiiarf befeftiöt, bafo fie einem t>Iö>

Iid^erc Slnbrang-e too^I 3M toiberfte'fjen öerntod^t fjia'&en

toütben. ©o fdjfüürmten benn bie ©olfcaten außer*

I)alb be§ ffafteH§ in ben ©trafeen u
©el)en§toürbtgfett ber alten Stbbt v

^a()linig§ foHtcn fie mt§ ilir^r ©orgl

fd?eud)t toerben. Trei ^ataiouier, bie

t>ertoalter in ber Seftun^ ong-efteHt !

. fid| müt bem geinibe in ^erffinblung ge

9lu§faHtiirc, 'bie fidi unter einem ber

unb bie Mob ifinen befannt toar,

2ru^t)en geöffnet. 31m feFben Wlittai

lid> eine jtoeittauffenfo Nl%nn ft*arfe ft

lung unter gül)rung bec> Oberften 9ftai

ein; rafd) tourbeu toon bm ©ipaniern

ber Stabt befefet, aKe 2)?annid)aften,
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entgegenfteflten, getötet aber gefangen genonnmen.

'©ine Sln^af)! ber ©olbaten tonnte nod> nacfy bem

$afteB aurüdfflidBen, fielen aber Q&awfä e3 triebt

meBr. 3» betir legieren gehörten aud> bie Offiatere

toon 35Mbi)eim unib $orn. ©i»e beftmlben fid) in fröf>*

JRcfyem Bwiegeforäd) in
1 einem ßtaffeeB'auife, aU plöfr

lid), eBe fie nod) etwaä bon bem ftatigeBaBten ©errat

.ahnten, Wie SSire fciuJFgeftiofeen twirbe, unfc fed)3 ©e*

WeBrläufe ftd) iljnen enflgegenftredten. <£in ©lid'

nad> bem jjenfter überaeugte fie, ba% faa£ $mt$ bort

©jeWttffneten umfteßt war, ^r SfufentBattSort war
ben ftttmtfdjen 5CtUtpi>em alfa offenbar furtbgegeben

Wonben. £rofc bieder jWjl BoffnumgiStoijien Sage Ratten

bie Beibien Dffiaiere bod) fofort tf)re ©SBel gebogen,

unb berfucfyten fidE> &trd&uifd}lfagen. 2)er $au*t*

mann ^att-e fid) feen ©paniern enfgegjengeWorfen unb

mit fraftioem ©äBeijUaB einen 'ber ©ollbiaten au

Soften äeftredft; aiber bie UeBeraaBt mar #u Qtofe,

balb jattf er fdBft, bonbrei ©taionettftic|eu ber*

Untnbei, aur <£rbe, unb ondfy Seutnant $ow, ber

mit einem ftxanifdjen Djfiaier im $anlbg»emenge be-

griffen War, f«dB fidj, ba vfym t)on aßen ©eiien ©e-

WeBrläufe unb geaüdte Bajonette entgegenftarrten,

m bie SßotWenbiigEeit berfefet, fiefy $u ergaben. 38o«Bl

mtodtfe mam toon ber Sefhtmg mi& nod) einen 2tu§*

füM, bie Beiben Offiziere #u Befreien, »aiber biefer

fd) eiterte an ber SBadjfamfeit ber ©panier, unb fo

fefete ftd> am SFBenlb fea'e feinblidje StBteiliwifr mit ber

geringen $0^1 (@ef<an!gener, bie fie gemadjt, breifeig

bom naffauifdfycn Regiment nnb adjiaeBn frana&fifd^e

3oIDBeamt^ 3Uim Stüdfouge in lOTarfdy. ©Betfft

Stfanfo, ber bie fyanifdje StBteilung BefeBligte, War
nod) bor wenigen ^a^retn SDWißerfned>t sewefen. @r
Btaife fid) iurd) fein militärifdBeä £toieni itnö tapfere

kaien fd>nefl einen
4
möf)ilt>erb t-entten SRwf unb ben Ber»

feorrageuben Sftartg erftnorBen. ©in Wann bon

fdjönem, einmefifmenbem SIeufeern untb würbetooflem

©eneiBimett, Betöret er bem gefangenen Hauptmann,
befonlber& a-ud)' in ©erüdPfid>tigung feiner ©erwun»

butHg, bTele 2tnfmerff«aimtfeit. OefterS liefe er SSagen

Berfceifdfcffefa wn, Wo ber 3Beg eben mar, ben

§<mlptmann fafyxen %\x raffen, mitunter trat er auf

(M>ir>g3$>fa!ben ifymi fein eigenes pfeife ab, bamxt

bie ®nftrengun^-en für ben Seid^ertturnibeten nit^t

ju fd^toer ftvürfeen. %a$i breitägigem 3TOat}d^e mar
bie 9f6teiSung bann in ber J^eftunig ©atfbona einge-

troffen, ti>em §'aut)tqiuat.tier be^ ftmnifd^en ©ener-etfg

2a§ct).

9bixn Waren bie ^reurtbe f^on- einen 9Wonat lanQ

in ©efangenf^aft. Wfon Ijbtte Pe *^ ^°^n ™
gangen xniib be^lanlbdt, unib nod> eBen ttwren it)nen

bie 93rieffc^aiften, bte man Mjnen .bei i^rer (äefangen*

nafytm aBigenoan(m»en' ^atte, miefe^r äurücfgegeBen

Worfeen. %uä) bie feeibeni Offiziere Bitten ©riefe

feer ^JBrigen, bie am Safte i^rer ©efhngenn'aBme in

SWtaforo ein/getro»ffen Waren, emblid> erfj-alten. ©in»

nexib lyxclt ber i§auptmann einen biefjer ©riefe ge>

öffnet in ber $a<nlb.

„SDie {jute, ßd&e Whitkx," \pvaä> er 3u feinem

Sreuribe, „wie briidt fid) i^r gange^ treuem ^erj,

if)re reid>e Sieb« in biefem ©riefe ait§. §T)r Worten»
uiib 2rbeWbäg-e!&et fei cS, ft) jt&reiBt fie, bci^ ®oti

mi(^ .gcfunÄ) *in i^re 3lrme aurütlfü^re, bafe ©ott

jeben fegne, ber mir @ute§ tue, bor QÜeni auä)

$ebro, ber mid) bamal» gerettet. 2)ie gute 5D?utter

!

©ottloB, fie weit nid)t, bci% wir gefangen finb. SBenn

nur »amitlid) mdjiS über unfere ©eföngennt^e unb

•meine ©erwunbung nafy ber Heimat Berietet Wirt)

!

©ic wüite bor Jfrigjffe fterBen, wenn fie atteS wüfete!"

„9Jun/' erWiberte §om, „bielleid)* enbet unfere

©cfonÄertf^aft fdjnelter, <rf£ man beult. §eute,

fevate mton
:
nn§ ia Weröe nnlfer So§ fidEj entfdjeilben.

SSießeic^t Werben wir au^ewedftelt ge^en gefangene

©panier!''

,,$d) gJaiÄ^e e§ md&t. 2tt§ 'ber ®erfer.meifiet

fteftern bon einer Balbigen €ntfd)iei!bunig fprrtd^>

m<a(^fe er eine fa entfte 2)H-ene, al§ ob er itt gewiffeü

SEBeife äßitrefö mit .uns f)>aBe. ^d) atme nid)t ^ute§

bon bem iB^wti^en ffierge."

„äSarumBift bu jo forgen« unib fd^nnattöboß?''

crwfberte ^orn. „SorüwäBrenlb igübft bu bicf> ben

triiBften ©eb'anfen lyxn, ba% bat in biedern Stiege mit-

!äm^fen mufet, in bem bu nidjt mit bofler lieber-

Beugung fte^ft. ®ie^ Bat bir aUen ßeben^mut unb

§rof)finn, ben man fonft an bir gewöhnt War, ge=

raubt. 3Kan fann un^ bod> uid^t erfd^iefeen. SBir finb

©efangene."

S5er $auptmiann sudte bie 2td)(föltv aU oB er

fa-gen woße, e§ fei efoen Bei bieffer ^rieg^füBrun'g

aße£ mäglii^. 9u «einer ©tmtteraing fanb er feine

Beit meBr, berat eBen öffnete fid^i feie iure be£ @e-

fän^niffeg, um einen Offiäier ^rein^uloffen, ber

ben ©cfangenen anfünbtgk, bafe fie in einer ©tunbe
anßutreteni l>dtien, um <mf beim SKwif^lia^ ©efeBte

bes? ©cneral 2a§ct) entgegensuneBmen.

3?ie So'fitoten rüfteten fid),, unfo nad^ einer

©tunlbe tfaf eine SC&teilunsg ©panier bor bem Werfer

ein, 3Wei ©friere an ber ©pi^e, 11m bie ©efangenen
311m SKarFt 3u geleiten. 2>ie ganae ©arnifon bon

Cfarbana war awf bem 9J^ar^t^lIa^ anfgefteflt. Sfe

tBrer 8^i^e -Bielt ©eneral Sa^c^, Binter iBm DBerft

ffl&mfo, ber ben UeBerfaß in Wataro gtreiitet B^tte,
unb ein ftattlid)e§ ©efolge bon Offiaieren. ®ie SRegi^

menter umigaB eine grofee ©off§men<ge in unruBi^em
©emiunnel, auöenfdjeinlid) unterrid)tet <oon bem Wa§
nun gefdjeBen foßte. SDie Xroanimeln Würben ge^

rü()rt, bon bem n'aBen Sirtfjturm ertönte bmn|)fe§
©lorfengelöute, bann ritt Obcrft SJfanfo Bi§ ^u einem
auf freiem ^Ibfce fteB^nfeen Eifdj bor, mm, ben @e-
fangenen gegemiifber ^aTt macBenfc, einen ©efeBl be^
©eneral Öa§cl) ju beriefen. (Jimunlb3Wauöig ©e-
fangene fofiten au&geloft Werlben, berfürfbete ber»

IjeFBe, um ^q\i Zoi> burd> bla^
,

3Wet m erlitten, 3atr

©üBne für ,bie erfd)iefeung ber einu/nfci3Wan3ig ©ür-
ger bon ©arcelona. 9}emn weifee unJb eiuatnbSWanßig
fd)War3e ßugern ruBten, fo erfrärte ber Oberft, in ber
Urne auf bem bor iBm fteBenben £ifd)e. ©r BefaBI
bie St>fe 311 ai^B-en; Wer ibie Weifeen ^ufg<ern tiefte,

foße bau ßeBen Mjatten.

ftaum fattc ber DBerft geenbet, als ber $cm#»
mann jbortrot unb mit lauter ©timme erWiberte:
„Sd& proteftiere gegen biefeS aßem ©ölferred^t BoBn=
fpredjenbe Urteil, nacB bem im eBrltdjen ffampf ge=
miKfjte ©efangene nid&t getötet Werben bürfen."

„SBie?" rief CBerft SWanfo iBm entgegen, „tft c$
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nid)t geflcn aHe§ 3SöIferr-ed)t gemejen, unfdyulbige

Bürger ht Barcelona erfdjie&en 311 laffen?"

„@ie finb 311 r ©üljne für bie bielfacfyen ©reuel--

tafeni, bie mau gegen wi# berufet, 2Korbanfäße unb
9Sergiftung*berfud)e, beren Urheber nüdjt entbcdft

Werben» formten, au^geloft unb getötet worben. Slber

tva$ ift bon un£ Unred)te§ beitrugen Worbew?"
,,$d) fyabe mit Cud) nicfyt gu redjten," erWibertc

äRanfo ftreng; unb fid) abtüenbeub, rief er: „Der
SBefetyl be$ ©enerals ift gegeben. Stuart bie Xrom*
mein! ©efangene bor: S'vei)t bie Sofe."

Saaiter Trommelwirbel ertönte, jebe fernere <£r*

Wiberumg ber Offiziere ab3ufd>neiben. Sßalbljcim

aber fyatte feinen ©enoffen ein fdjnelleS SBort 3uge«

rufen, ba% augenfdjeinlidj iljre 3wftimmung fanb;

benu ctU bie ©efangencn nodjmafö'aufgeforbert wur.
ben, ber Steige nad> in bie Urne 3u greifen, blieben

fic Wie augeWurselt fteljen. ©er Hauptmann trat

bor unb» fpradj:

„Sftiemanb unter un§ Wirb eine Shtgel au§ ber

Urne nehmen. SCut tva% ifyr Wollt unb fönnt. SBir

gefielen eurem uugefekfid)em 33erfal)ren {einerlei

$ered)tigung 3u!"

£n finfterem ©djmeigen ftanben hinter if)m bie

(ftefamgenen unb bezeugten) burdj ifyr ganseS auftre-

ten rfjre üoHe 3uftimmung 3U ber Grflärung if)re^

$aupiwanm$.
„@ut," rief ber Dberft, „fo fott einer unferer

Cf fixiere für eudj lofen," 2>em Hauptmann fidj

näf)ernb, fefcte er leifer fjinftu: „SWöge bie fjeilige

£sungfr<m (?ud), ^kiuptmantt, eine Weiße ®ugel be-

feueren, id) fdjäfce @udH"
„WIqq eS midj treffen," erWiberte biefer, „ober

einen onbern! ®ie Rötung be& legten ©olbateu aat3

unferer Steige bleibt ein blutiger SKorb, ben ©ott

rächen Wirb."

Xe^ Cberft sudfte bebauernb bie 2td)feln. ©in

fpanifdjet Dffaier näherte fid) auf erhaltene SBeifung

bem Jifcfje unb griff in bie Urne, toätjrenb bie Ha-
inen ber eisernem (befangenen beriefen Würben. Un-
ter ben einuubßfcDauäig bem £obe @eweil)ten, Waren
aui% «ftauptmann bon SBalbljeim unb Seutramt $orn.

ein Offizier trat Ijer3u, um bie bem 5Eobe SSerfaHe»

neu bon ifiren ©enoffen, Weldje frergeloft Waren, 31t

trennen, ba jene in befonberen Serferu gehalten Wer*

ben faßten. 2>ie Gruppen ber ©arnifotv marterten
ab. 93i§ Ijierl)er fyattm bie 3ufdjauer au§ bem SSolfe

bem ergreifenbenf ©djauftriel mit gekannter SCuf-

merffamfeit, aber bod) ruljig 3itgefeften. Sefct aber,

bei ber militärifdje 9lft beenbet fd)ien, flammte bie

9?oIf*Wut auf, fie Woflte aud) if)ren ?tnteil Ijaben an

ber Vergewaltigung, bie bem $einbe gefdiaf). ©in

ftürmifc^eö Rubeln unb Seifaflrnfen brad) an§ ber

Wenge. Gin grofeer $anfe bon müftem ©efin'bel

brängte unter silbern ©efdirei auf bie eimmb3tt)au3ig

(befangenen ein, al£ wolle jeber nod) fein 3Kütd}en be«

fonber^ ein ben armen Opfern füllen. ®ie toenigen

3urüdfgebliebemen 2ntpt)en, welche bie 3uufKwer bon

ben (befangenen trennten, tourben snrücfgebrängt,

unb e^ frf)icrr faft, al§ falle fdjon irt?t btö Icfete Stünb-

dien für bie eimmb3U)au3ig Unglüdlrd&eit gefdilagen

haben, üanm aber ftatte Sberft SWanfo, ber fid) mit

Oteneral ?a§cb in lebhafter Itnterrebung befaub, bie

Üage überblicft, aU er bem öffijier ben Sefel)! 3urief

,

mit ber ®om:pagnie bie SWenge aurüdaulüerfen, toöl?«

renb er felbft mit einem lautem: „3u*üdt, $unbe, ober

il)r feib be§ 2^obe§!" mit gesurftem SDegeu auf ben

Solf^^aufen 3ufprengte.

9ta^e3u fyätte fein SRa^fe bafiei einen Snobeit

überritten, ber fidj §auj>tmann SBaJb^eim eifrig 311-

brängte, als motte er gerabe an biefem bie UnfbiH,

bie feinem SJaterlanbe miberfa^ren, rächen. Sie Äom»

^agnie ^flauste fid& rafdö 5tDifd)en ber a?oI!^meitQe

unb ben ©efangenen' gum @döu^ berfelben auf.

eilenbä Würben biefe, um fie bor Weiteren 3lu§*

brüten ber 3?oIfömut 3U fd^ü^en, in t^r ©efängnü
äurüdgefü^rt, nad^bem i^nen Dberft 2ttan»fo rtod^ im

Sluftrag be§ ®eneral§ mitgeteilt ^atte, bafe e£ i^nen

geftattet fein foße, an ba§ franeöfifd^e ©oubernement

in Barcelona %u berichten. STOan Würbe adjt Sage

abwarten, für ben 2faß, bafc bie SSemü^uu^gen bei

bem ^ommanbanten eine rüclgßngige Orbte ertoirf*

ten. 93ei ber SOWfead&tung aller bölferredjtlidfyen «Be«

ftim.mungen in jenem Kriege ein fe^r geringer £roft,

aber ein le^ter «^offuunig^fdyimmer.

®anm Waren5 bie ®ef<utgeueni in bie Seftintg

3urüdfgebra^t, aU man ba% einige genfter i^re§

fterferS fialb bermauerte. ©iue trüb bremtercbe Cel«

lampe foßte ftatt beffen einfige Rettung geben. Sie

Sßäd^ter fyaitcn fid^ entfernt, unb ber $auptmaRö
nü^erte fid^ bem matten fiidjte, um bei bem ©djete

berfelben einen fleinen 3^tel 3U lefen. 5ßebro tm
eh gewefen, ber fidö auf bem Sftarftplafc unter ben

tumultuierenben Raufen an i^n fteranaebrän^t unb

i^m ben 3*ettel in bie ^pau-b gebrüdft fyattt. tiefer

3eigte bie Wenigen SBorte: „aSenn1 ©uc^ ba$ Zob&>
Io§ trifft, fo bertraut bem ©olbaten, ber bei Gurem
Spaziergang auf bem 9BoH ben 9famen ipebro ju

ßueft fagen wirb. 6r wirb &uüi 3ur gludjt ber^elfen/'

Kitt Ärieger barf nie mutlos Werben; jeben

^offnungsftra^I, ber i§m Ieud)tet, mufe er begrüben,

unb fo nafjm ber $auptmaun bie i^m geworbene 9?et-

tun{j3au£fid)t ^offnuniggfretibig auf. 6r fyatie in

ber ©tunbc ber ©efa^r bie alte Spannfraft wieber*

gefunben. 2Wit Seutnant ^porn beriet er fofort, Wa§
31t tun fei. SDie größte Sorfid^t follte geübt Werben,

bamit nief^t etxoa ein unbebauter ©c^ritt be;n Sluc^t«

berfueft burdjfreuse.

2^er Hauptmann burfte, weil leidjt berWunbet,

täglid^ feine 3pa3iergänöe auf ben geftungswall

machen, ©r unterliefe bei feinen SBanibenmgen nid^,

um etwa fpäfyenbe Singen an berartige Unterhaltun-

gen 3U gewönnen, fyie unb ba einen ©olbaten ber

'geftungSmannfdjaft ansufpredöen unb unterhielt fid)

mit bcmfelben über gleichgültige Singe. Ser brüte

2ag nadö ber $ßerfünbigun>g be§ 5tobe^urteiI§ War an*

gebrodjen. SBieberum fjatte ber Hauptmann fehrai

gewohnten -Spasiergang unternommen, ba traf er

unter mehreren ©olbaten, bie im Seftung^ofe unt-

rerfdjlenberten, einen, ber i^n bebeutfam anBHcÖe,

unb ale er bm Krieger im SJorbeige^en n<jd^ ber mut*

ma6Iid)eu S&itterung gefragt, antwortete biefer nrii

ber leifcn ©egenfrage: „Sennt %$t ^pebro?" Unc»*f*

faltig bat it)n ber Hauptmann, i^m bom 338aBe >et

Jyeftung bie Umgebung 31t erflären, unb mäljreu& Ali»

fer feinem SBunfdje nadföufommen fdfyien* unb heß
bierftin, balb bortf)in zeigte, aB ob er i£m üe.j^
fdjiebeuen Stäbte ber Umgegenb, bie 93erge-
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Jjlüffe 3eige, rebetc er SOBortd 311 if>m, bie be§ $cmt>t-

mamt§ ganse ©ecle erfüllten. £>er ©oibat toar ein

tyanifdjer 2fbeliger, £>on' 2fni>reaS be Stgiülar. <Sr

batte unter Sönig SofeM 93onaparte gebtent nnb mar
mit einer größeren 8^1 ®ameraben gefaingen genom-
men toorben. 2Wan Ijatte iljnen als Verrätern am 33a-

terlanbe ben Sßro^eft gemadjt, bann aber bie ifynen

ßucrfanutc £obeSftrafe babin gemtlbert, bafc fie in

bem Regimente $atma, ba$ eben in Kcrrbona lag, als

gemeine Solbaten bienen foüten 1

. Sie maren mit

iörer Sage uit3ufrieixm! uwb karteten auf eine ©<?=

legenfyeit, um 3u bem franßöfifdieiv *§eere 3iirütf=

fliegen 31t fönnen.

(gortfefcung folgt.)

Stellen.
J. B.*G. föitnberbarcr Strdjturmetnftiira, gefd^eljen

3U §erborn am 4. 2)C3ember 1787. bereits bor meb*
rcren $aljren, fo berichtet bie Gljronif bon £erborn,
befam ber Ijolje £urm ber oberften Sßfarrürdjc bafelbft

fo gefährliche Riffe im SRauerroerf, ba& man baS Ge*
läute ber ©lorfen einfielen mufete. $m ^aljre 1785
fudjte man biefc ©djäben 311 feilen. Unter Slufroanb

grofeer Soften brachte man neues Gebälf im Xurm an
unb berbanb bie 2)cauer bura> eiferne Sdjlicfeen. ^)ic

Riffe mürben mit ©peifc auSgeflidt, unb bie (Moden
fonnten nun mieber geläutet werben. 2lber bie Re-
paratur ermieS ftd) als nid^t faltbar. <5d)on im näcfyften

grüljjaljr aerfprangen bxc eifernen Sdjliefecn, unb bie

alten Riffe geigten ftd) bon neuem. 3m Sluguft aeigten

fia) folcfye Deffnungen, ba% baS ®onftftorium, baS <5tabt*

geriet unb bie eingepfarrten ^orffdjaften befdjloffen,

bem Umfturg beS XurmeS burci) einen befcbleunigten 2lb*

bruefy 3ubor3u!ommen unb babei bie gmet frönen ©totfen

3U retten, (£s mürbe ein Slfforb 3U 300 ©utben ge*

fdjloffen.- 2)afür mufeten baS 2)adjmerf abgebrochen,

bie Stauern niebergelegt unb bie ©lotfen ^crabgebolt

merben. Unberaüglicf) mürbe bie ©acfye in Eingriff ge*

nontmen. Slm 3. ^egember abenbS maren bie 2lr*

beiter mit bem Slbbrudj beS £>ad>mcrfS bis auf baS
HJcauerroerf fertig. 2)eS folgenben SEageS folltcn bie bei*

ben großen (Sloden ljeruntergelaffen merben, roogu 30
$er fönen befteHt maren. Slm Slbenb borljer Ratten aber
SlrbeitSleutc bereite ein berbädjtigeS Äniftern im Stauer*
roer* be§ £urme§ gehört. Xro^bcm berfammelten fia> bie

fieute am 4. ^Degember, morgens um 4 llljr fa^on. ©onft
pflegten fie bei ber Arbeit oben auf bem Sturm einen
3d)itapS au trinfen. S)ie^mal tranfen fie i!)n unten in

ber <5tabt, bebor fie an bie Arbeit gingen. Unter biefen

glücflidjen Slugenblirfen maltete bie göttliche Sßorfefjung

3ur ©r^altung biefer guten Seute. ©ine 33icrtelftunbe

nadg bier Ul)r löfte fidj ba& a^auermerf, unb ber Sturm
ftürgte gufammen. S)ie eine ©lorfe blieb unbefa^äbißt,

an ber anberen brad) ba& (^eljänge ah. SBcgen biefer

göttlichen Gmabenbeaeigung gur @r|aitunß fo bieler 3Wit-

bürger marb am 5. ^egember bem allmächtigen öffent*
lid) gebanft.

^uiijfi^es peater p $k$Uba.
* ^tc 88tfbente. ©i^aufpiel in 5 Slften bon $en^

ril ^bfen (Tl. b. 23ord>). 3um erften 3Wale am 25.

Cltaber. — 2>er grofee S^ormeger fyit alfo mieber einmal
bie Söretter beö $oft^eater§ betreten unb sroar mit bem
©tücfe, ba& bie SWitte plt groifdjen jenen beö älteren

Schaffens, bie tlare unb mat)rc Öebcnögemälbc finb, unb
benen beS jüngeren, in roeldjen ba$ mtjftifd^e Clement mit
jebem €>tücfe an Umfang unb Stiefe gunimmt. S3e!annt*

Xid^ ift in ber „SBilbente" bie gorberung ber gbealc^c
ber nüchternen äuffaffung bon ©jiftengfü^runcj unb ^er-

^Itung gegenübergeftellt. S?er ^^otograp^ ©Ibal lebte

mit feiner grau, beren Vergangenheit, iljrem Plannt mu
belannt, nia>t gang flerfenloö mar, in einer gang treffe

Kc^e @^e, bis ber ganatifer ber „ibealen gorberung",
ber ©rofeljänblerSfotyn SBerle, bie girlel be§ gamitien«=

lebend ftört unb inbireft ben Xob ber Xod^ter ber @nt*
gmeiten berurfad^t. Hber eben biefer Opfertob ßebroigS
— fie Ijat eine SBilbente als Sieblingstier, unauegefproc^cn

aber foll ber SRame bon born^erein auf fie felbft ange*

toanbt fein, ba i^re iperlunft „milb" ift — bringt bie

(Sfbais mieber unb groar für bauernb jufammen.
S)aS ©piel mar tüa>tig. <£>cn egoiftifd^en, burc^auS

nüchtern angelegten, aber ibeal fein moHenben fd>man^

lenben (S^aratter palmar (Slbal brachte $erx 33 a l *

l e n t i n trefflidj gur ©eltung. 2)er Sßljantaft ber wibea*

len gorberung"-, ber übertriebene ©runbfafcmenfä> ©re*
gor SBcrlc, mürbe bon $errn 2 e f f l e r ibfengetreu mie^
bergegeben. 2)ic Rolle ber ®ina ©tbal, bie in ber (&fye

treu unb fleifeig i^ren früheren ge^ltritt gu fü^nen }ud)t,

mar füV grau R c n i e r roie gefa>iffen. ©benfo bor*

aüglia^ erfdjien baö SBieSbabener „i^eatertinb" grl.
©otlje als unglüdlia^e ^ebmig. 2>aS 3piel mar ber*

ftänbniöboß unb lebenSmaljr. ^>crr WlehuS als rüdf*

ficbtslofer ^ßarbenu, iperr 91 n b r i a n als gebrückter,

fdjtoxidrfinniger alter täibal, grl. 8a«tcn als berfor*

gungSbefliffene Haushälterin 8örb^, §err © 6) ro a b als

fauftifdjer Reatip Relling unb $err SRüller als ftctS

hungriger Äanbibat SÄolbig maren aUe am ißla^c unb
geftalteten baS äufammenfpiel ^armonifd>. $luc§ bie

RebenrbUa>cn maren gut ausgefüllt. 2>aS 5ßubli!um nab,m
baS <5tütf mit gemifa^ten (^efüljlen auf. SBarum ^(bfen

feinen „ibealen gorbercr" farifiert, berftanben mo^l bie

menigften.

Mgl. £>pernfänger unb vöd^aufpicler gerbinanb
Rubolpl), feit 1872 ein lt)oa)gcfrf)ä^teS 2ftitglicb ber

$ofbü^ne, ift aus ®efunbtyeitSrütfftd)fcen ins ^ßribatleben

getreten, ©e^r beflagt mürbe es, bafc bem bereiten
Münftlcr feine öffentliche (Sprung bargebracfjt merben
tonnte.

Pcrafnr.
* Gine ©otnmerreife im batjerifiScn ^od&gebtröC

iparmlofe Klaubereien in Xagebucbform bon einem alten

Stfaffauer. 103 <5. SBie^aben, Q. © taa b t. — 2Jcit »er*
gnügen Ijaben mir biefeS S3üc§lein bon Anfang bis 3U
Snbe in einem {juge gelefen. ©erabe barin, bafe es
eigentlich nic^t fürs Sßublitum gefa^rieben ift, liegt für
ben Sefer ber Rei3; benn irmfo beffer bermag er einen
Solid in bcS VerfaffcrS ^nnere 3U tun unb 3U merfen,
mie biefer tatfäd&lid) empfinbet. S^en Sßaffauer mirb na*
türli4 bie Sdnlberung ber Umgebung bon ^o^euburg
unb bes yufammcntreffenS mit bem ©rofttje^og-Hersog
am meiften inte reffieren. 60 gan3 ungeniert plaubcrt
ber Verfaffer baf)in, unb bafo feine treut)er3ige, fd)lid)te

^arfteüuug auc§ unfern alten ÖanbeSfterrn angefproa^eu
bat, bemeift ber Umftanb, bafc er bie SBibmung bes $öü^
leins annahm. (£\n milber, berfö^nenber, ^eimelnber
$au<fy me^t burd) Ic^tereS, unb fo mirb eS feinen 9Beg
31t ben £er3en finben.

* 9Beinfprüd)e. Von griebridj gifc^badö.
33 (5. 2BicSbaben, Selbftberlag. — gifd>baa^, ber SWeiftcr

auf bem ©ebiete ber Xejtiltunbe unb Ornamentit, bant^
ben eine poetifdje Ratur, beren groben unfere Sefer ten*

neu, ift aud^ ein meinfroljer R^einlänber. ^öemeis ift

ba^ borliegenbc Vüd&lein, in bem er 133 2Beinfprüd>e
unb 4 fiieber bereinigt $at, bie aUtn Verehrern beS Re*
benbluts, feien es Sapfer ober urinier, fro^e ©tünbdjen
bereiten merben. Veremigt ift eine Reifje ber Verfe
bereits im SBieSbabencr RatSfeHer unb im Rieberroalber

gagbfd)lofe; aber mit ben neuen bereint, !ann man fie

nochmals frö^licb genießen. 2)ie „Raffobia" bringt auf
iljrer erften öcitc eine MuSroaljl babon.

* .^effenlanb, bie Ijiftorifdje 3eitfc^rift unfcrcS
Rad)barbe3ir!s, §at eine ^oppelnummer 3itr geter beS
400. Geburtstags ^^ilipps beS @rofemütigen
erfebeinen laffen. Ser ©efamtinbatt Ijanbclt bon bem
Gefeierten, ^a ber grofee ©effenfürft aua^ für bie Raf*
faucr, beren Vorfahren teilmeife einft ju feinen Unter*
tanen gehörten, ^"tcreffe $at, fo fei ben „Raffobia"*2e*
fern biefe fd^ön auSgeftartete, iHuftrierte Rummer freunb*
lidtft empfohlen. (5ßr. 60 5ßf. bei g. ©c^eel in Gaffel.)
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Jenes aas M<&-
$. Ä. $• bie grau ©roß^eraogin 21 bei*

Ij e i b t>on fiujemburg, #eraogin bon SRaffau, Ijatte baS
SWißgefdjidf, burdj einen gall im Simmer beS SdjloffeS au
ßobenburg btn reebten Unterarm au brechen. Sie Ijotjc

Patientin befinbet ftdj glürflidjermeife btw Umftänben nad)

SBiebrtaj miU fj?äterein£eraog 2lbolf*
Sc n final errichten. ,£ie Stabtbertrctung Ijat 5000
Sftarf aur #crrid>tung beS SenfmaljnafeeS (bei ber £ra*
nicr*Mird)c) unb 10 000 2ftarf als 2>enfmalfonbS bc>

willigt. Unb SBieSbaben?
gürft $U b r e d) t 3U Saijn*2Bittgenftein

(geb. 16. III. 1834) ift am 9. 9tobember 3U' Berleburg
geftorben.

Jpeffenlanb feierte am 13. -Wobember ben
40 0. Geburtstag feines größten £anbgrafcn,
$ß §{ li p J> 3 b e S ©roßmütigen. <£r ift augleidj

ber lefcte Jöeijerrfcbcr ©efamt^effens gemefen unb l)at

audj über einen bebeutenben Xeil 9JaffauS: bie eppftei*

nifc§*fa^nelnbogtfa>*bieaifdjen Gebiete, gefjerrfcrjt.

#m 25. Oftober ift baS allgemeine ft r e i S *

franfenljeim beS £)bcrtaunuSf reifes gu Homburg
cingemeüjt morben.

2lm 30. Cftober mar ber ©leiberg* herein
25 3at)re im 18 c f t ^ ber Sftuine ©leiberg;
aus biefem Einlaß fanb eine flcine geier ftatt.

Mm 1. 9iobember feierte ein SBieSbabencr, C. gor ft,

Soljn beS früheren CberabpcHationSgeridjtSratS gorft,

in $lntroerpen baS fünfunbaroanaigjälj*
rige Jubiläum feines bortigen $uctyfyäniblcrgc*

fdjäftcS.

Slm 4. Sßobember fanb bie ©rfafcmaljl ber
SBaljlmänner aum ßanbtage im 9. SBafylf reife

(2BieSbaben*UntertaunuS) ftatt, ba befanntlid) bie 2BaI)l

beS MommergienratS Sktrtling für ungültig erflärt roor*

ben mar. gür Zärtling maren 247, für Dr. 2Rüfler*

Sagan 151 Stimmen. (&rftcrer mürbe am 12. 9lobem*
ber gern älj lt.

£)er 9Wiffionar $. $8 e r g e r , ein geborener SßieS*

babener, ber feit 1898 in Sübafrifa roirfte, ift nebft ga*
milie bon ber Station ©odjaS im aufftänbifdjcn $ama*
lanbe in S i dj e r f) e i t gebracht morben.

&er Heine 2Bilr)elm, beS alten Söcdjt Urenfel,

ber am Xage ber ÄmferbrürfenmeUje geboren unb bom
Slaifer mit ber Sßatenfdjaft bebaut mürbe, ift am 27.

£>ftober geftorben.
^er Üt l) e i n g a u mirb ro i e b e r preußifdj. 5luf

ber Stredfe §ordtöeim*£od#eim merben bie rot*meißen

Karrieren mieber ins rechtmäßige Sc§mara*roeiß ber-

roanbelt.

3n ber SBalbftraße, naljte ber Sajierfteiner

Straße, mirb eine Station» ber @Hfenbaljn SBieSbabcn*

Sangcn^roalbatf)*&iea errichtet. SBiebcr anbere nmnfdjen
eine foldjc noeb, bei ber 2lbolfSijörje. <£ann fommt ein

mäßig flinfer SBieSbabener SSkftenbler cfjer au guß ^ls

per Sttaljn bon SBieSbaben nad> 3>o#)eim. (Xatfäd)lia>!)

(£S ift HuSftcfyt borbemben, ba% bie eleftrifdjc
Straßenbahn $oblena s 9tieberlaf)nftcin
11 a^ Cberlafjnftetu unb 33 r a u b a d) f c r t g e *

f ü f) r t mirb.

£ic Petition um bie 93a$nberbinbung
SBc^en^bftein ober 2Berjen*9Hebemljau'
f e n ift bom t£ifenb<u)nminifter abgelehnt morben.

?(uf bem Hl t f ö n i g foE nun aucr) ein $ 1 e l er*

richtet merben.

Xer SBeftermalbf lub zäfyt jc^t 50 Unter*
bercine; 2 SMirgermeiftereien, 40 ilanbgemcinben unb
18 Stäbtc (barunter $öln mit einem 3«^c^beitrage bon
100 SWarf) finb forporatibe 3Kitglieber. liefen 2Bin^

ter foH bei entfpredienbem SBetter ein großes SSinterfeft

mit Sd)littcnfaf)rt über ben gangen Sßeftertualb bon SRorb

nacb, Süb ftattfiuben.

Huf ben auSgebel)nten Grunbftüdfen ber Domäne
Wl e c^ t i l S ^ a u f e n Ijat bislang eine große Hnaa^l

ruffifdjer SHeferbiften gearbeitet. ^£cr SWolod^

^at fie jefet für Dftafien eingeforbert.

Montier ^\^t$UMet.
20. ^ouember.

1251. @rabifa>of e^riftian II. bon SWaing ftirbt, naa^bem
er fura bor^er abgefegt morben mar. (£r bellet*

bete bie Stelle erft feit 1249. (5r mar ber Soljn

X>uboS, beS Kämmerers bon 3Waina; feine §ei*

mat ift uubefannt. Wlan möchte fie iljm im S^af*

fauifa^en anroeifen, roeil er eigentümliche ©e*

fifcungen in ©rben^eim unb Sörcdfen^eim Ijatte,

bie er am 15. 3Rai 1251 ber ^omfirc^e fa>nfte.

1583. ßanbgraf W^PP IL bon £effen*9HjeinjelS fHrbt.

@r mar geboren 1541 als ber britte So^n $ß§i*

lippS beS (Großmütigen unb Ijatte bei beffen %obe
bie IWiebergraffdjaft ^a^enelnbogen erhalten. 3n
)8raubac^ erbaute er bie SßtjilippSburg, bie. SBit*

menfi^ feiner ©ema^lin Hnna (MifabeÖj bon Äur*
pfala mürbe. 2>a er finberloS mar, fiel fein ©e*
biet an bie Minien öeffen^affel, $effen*3Karburg
unb Reffen*2>armftaBt.

25. ^obember.
1792. ^o^ann injriftaplj 9!ö^ling mirb in 93raubad& als

Pfarrer angeorbuet; 1797 erhielt er bie Snfptftion
ber Xiöaefen 93raubad) unb ^ofecnelnbogen ; 1800
mürbe er Pfarrer in 93rerfen^eim unb 1802 in

2ftaffenljeim, mo er im &eaember 1813 ftarb. @r
mar am 27. Styril 1757 au ©unbern^aufen bei

Xarmftabt geboren. Seine befannte „glora bon

^eutfa>Ianb" erfdnen auerft 1-796.

1836. ©raf grana bon Sic?ingen, ber lefete ber ga*
milie Sidingen*Sirfingen, geb. 1760 als Sofyn

beS ©rafen 3ofepb, Äatl gerbinanb grang, ftirbt

auf bem gronborner £of bei ber Sauerburg unb
mirb auf bem ÄirdWjofe bon Sauert^al beerbigt,

mo i^m Dr. JHoffel ein £)enfmal fe^te. (58gl.

„^affobia" Wx. 21 b. 1904 u. 6 b. 1901.)
30. 9iimemfre?»

1318. ®önig Submig IV. berieft bem SEale (oppidum),
unterhalb ber 93urg (Sppftein gelegen, Staotrec^te.

@S gefa}aö auf 3Bunfcb@ottfriebS f
|>errn bon (Sppftein.

1813. Xie in ber <Btabt SBieSbaben einquartierten Of*
fiaiere beS g)orffo>n ÄorpS geben im Äurfaale
bem Könige griebridj SBil^elm IIL, ben fönig*

lidjen ^ßrinaen unb ber Generalität (barunter
audj gelbmarfd>all ^ölüc^er), einen S3aH. (93e*

freiungSfriege.)

ß. Ä. in Jö. XaS ift faum au änberu; man toirb'S

gemo^nt. deiner ber „Referenten" in ben betr. Sprüngen
^at unfer 23uc^ „SaS 5lur^auS au SBieSbaben" als OueUe
feiner „Ausführungen" genannt; nur ber SBerfajfer beS

§luffatjcs in ber )„granffurter Leitung" fytt ben Sdjrift*

fteücr^Anftanb ^eroa^rt.

fi. St. in g. ©anfenb angenommen. 2Kit bem an*

bern 5luffafec roollcn Sie fia> nur 8«it nehmen.
©. ^. in $. Sanfenb erhalten. Sirb bermertet.

O. ©. in ^. 2)anfenb erhalten; erfter ^eil fommt
bemnäd^ft.

¥rof. 3JL in 8* 93eften 2>anf.für bie SRotia- ®' c

merben baS $8ud> fommen laffen. grbl. ©ruß.
JH. ft. in SB3. ^atürlia> ijaben mir gelefen. 3Wo^*

renmäfa>! (Stnen ©rafen bon 9laffau*2BieSbaben,

menit man ifjn fo nennen min, rjati eS gegeben: Sbolf III.

1480—1509 (beam. 1511). Unb toenn man beS großen

griebridj Einrieb bon 9?affau*£)ramen RegierungSac^

erft nqd)fdjlagen muß, fo ift baS nod) fcfylimmer, als mentt

man einen bloßen -©ebädjtnisfdlmifeer mad)t.

%W. X. in «3. 93eftcn <£anl unb ©ruß. @in fol*

a^er herein befte&t leiber nia^t.

XI. 8©. in ©. S^ie 3WiSaeHen, bitte, nidjt au lang.

2ßic foHen mir fie unterbringen?

WcbafttonSfdjlitf: 11. Hobembcr.

3;nf)a'lt: 5öciufprüc^c. 93on g. gifd)bad). — ^aS Sd)ullcben unb bie Sdjulaudjt am ©ömnafiunt ^lugufteum

%u 3bftcin
f
« 1509— 1817. ©011 Dr. £. Spielnumn. (3. gortfebung.) — 3)er »ergbau bei (ImS. $on $. C. ßinfenbad). —

ßinberlicber bon ber unteren s2lar. USon O. Stücfratb. — ^ebro. $Uon ^. ©illjelmi. (3. gortfegung.) — 3ÄiSaeHen. —
königliches ^"Ijcater 311 ©icSbaben. — fiiteratur. — Weites auS 9]affau. — 91affauifa;cr @efd)id}t*falenbcr. — ^rieffafte«.
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M 23. gicsk&en, &en 1. $<gmfcr 1904. 5. Ja^ang.

(£rfdjeint am 1. tmb 16. jebett SttonatS im Umfange bon 12—16 (Seiten. ,$er Abonnement 8 preis beträgt Dterteliä^rttdö bei ben

^oftanftalten ($oft^itimfl«lifte 9lr. 5245) nnb Jön^öanblnnflen 3» f. 1.20, beim Jöegitg unter ^renjbanb bireft oom Verlag 3Kf. 1.50.

©iiisehie Hummern foften 30 3$f. 3uferate werben mit 25 $f. pro ötergefpaltene ^etitgeile bereefinet.

llnberf^Hflter tta<»brncf au* blefer 3rftfädft Ift verboten.

(£jora3, 0ben I, 9.)

£> fiel)', arte glaiis^ell flimmert in fcfyneeiger Pradjt

^ern 6er Sorafte, tpie mit ber ;flocfeu ITCadjt

Hingt bang ber IDalb, mie eifig' IDefyen

t)eifd?t rings bie Bäd)lein gefeffelt ftetjen!

Den ^roft uns linbre! ^ad)' im Kamin bie ©lut

(Belaufter £)öl$er; bring' and} — fd)on lange rufyt

SabineriPein bir — , Doli $iir ©enüge,

ZtTilber Ctjaliardj, uns bie £}eufelfrüge.

(Trau' nur ben ©öttern! IDenn auf burdjuriifyltem

ZTTeer

©efyemmt itjr lüort ben Sturmtpiub, bann febtpeigt

Des Kampfes Coben; bie (Zypteften [umtjer

Stefy'n unb bie (Erlen bann felbftpergeffen.

IDas fonft ber <§eiten Sd)o§ birgt, erfrage nicht,

Unb jebe Stuube, bie bas Sd)tcffal perfpriebt,

IDenb' $um ©eipinn bir. — 3m £tebeslense

$lietf nidjt, Knabe, bie fröfylidjen Cause,

Da nod) bes illters grämlichen ©raus bu barl

(Eile 5um Kampfplatj, 51t ber ©efpielen Scfyar,

<§um Stellbid)ein, tpenu's leife büftert,

Craulid) ju fdjersen, Pon £ieb' umflüftert.

^reu' bidj bes ZHägbleins ! £)oxd), aus bem IDinfel

bringt,

VÜo es ftd) barg, fein Ktdjern ! perrät'rifdj es flingt.

Dom i}änbd?en raub', pom 2trm, bem tpeieben,

Sträubt es ftd) aud), ifym ein Siebesseicfyen.

>'

(fyoxas, (Dben I, 3<*

)

fiinft fyieg mid) irren unfeligcr EDeisfyeit Bann
^ern pon eud) ©öttern; unb immer felt'ner bann

Klang eud) mein Beten. Dod) burd) bie IPogen

Steure surücf nun, bie einft tr>ir burdjflogen,

Sd)ifflein bes"£ebens! Der burd) bie IDolfempanb

Cürmenber IDetter oftmals ben Strahl gefanbt,

Durdj lichtes Blau lie§ er ben IDagen

Bli^en unb grollenbe Hoffe jagen,

-*—M

Dag bie (Erbe erbebt, bie flüchtige #ut ftd> fdjtpellt,

Unb bie perfyafte Pforte ber Unterwelt,

Cänarus' Cor, ertönt, unb bie ©renken
£ybiens erfdmttern. (Ein prunfpolP ©lausen

Schmettern bie ©ötter fcfynell in üergeffeus lladjt;

gebenb Perborg'ues. f)ier raubt bes Sdjicffals 2TTad)t,

Dort 5U erfyöfy'n, pon Königsthronen
Stürmenben ^luges bie ftol$eften Kronen.

£. 21fbcrt 3umcau.
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las JcpuMtett tttti tit Mtfyuljutfyi

o) SBon Dr. (5. (Bjnclmann. (Sdjlttfe.)

2.

3.

4.

3« jebem gramen, fo tourbe ferner beftimmt, fo(t

in Swfwnft ein ßommiffair 5er ^Regierung nad) $b*

ftein fommen, ber mit bem 9ieftor bie Sünorbnuug
be£ Examen solenne trifft 2)a£ aSore^amen faßt

fort. %\e gunftionen' be» ®ommiffar£ fimb folgenbe:

©r Fommt am Sonntag bor bem ©jcamen an, nimmt
lefctere§ am 3Wontagi ab, fjört am Uiadjmittage bie

9?ebeübungeu unb prüft am 2>ien3tag nnb allenfalls

am 3Bitttt)ocf) ben 3uftan'b be* Otjmmifiums unb
atoar:

ob unb toie bie Sefyrer if>re Sdjulbigfeit tun,

toie bie Stuffüljrung ber Sdjüler innerhalb

unb aufeertyalb ber Sdjule ift,

ob 38eib£j>erfonen unb $au§l)altungen bor-

Ijaroben finb, bie ben Sd)ülern Gelegenheit

3ur SJerfütjrung geben,

toie ftdj bie ^oftljalter betragen, ob fie bie

Sdyüler nid)i übernehmen, ob bie Äoft nadj

Quantität nnb Dualität gut ift,

5. toie im übrigen bie SBerorbnung bon 1780
bon ben Äoftljaltem unb ben übrigen Ein-

toofjnern bon Sbftetn beobadjtet toirb.

(Eerfelbe „Deputatu«" tyatte and} ba% im Safjre

1779 ^u Sbftein errichtete £anbe£«2ebrerfeminar au
bifitieren.)

Surft Marl SBilbelm mafe biefem Sfteffript eine

foldje 2ßid)tigfeit bei, büß er es in- feinem 9tefiberi3*

fdjfoffe au ©iebrid) eigenfjänbig unteraeidjnete.

2)ie fd)on berfdjärfte Sdjulberorbnung bon 17S0
genügte crber balb ber SRegiierung and} nid)t mefjt.

Sie erfefcie fie ba^er famt ben Sd)ulleges bon 1690
burd) neue Sdjulgefefce, bie an Umfang unb £eutfid)=

feit nidjU au toünftfjen. übrig tieften. 2)afür brauch
ten audj tyäter feine (Jrgänaungsbeftimmungen er*

laffen au toerben, bie ßinidKirfung k)om 22. III. 1792
ausgenommen, bie ben äBirten berbot, ^rannttuein

unb Siqueure an bie ©tymnafiaften and} außer bem
£aufe au berabfolgen. Sie 33ifitation£berid)te ber

folgenben Öaljre, befonberä ber bon» 1794, laufen

bafjer red)t günftig; nur Heine 2fusftetlungeu be3Üg-

lidj beS Sel^rplan* nnb be* Setjrberfabren* derben
ermäfint; fonft Reifet es, bie 2)i$aiplin fei gut, bie

ftirdjenaudjt ebenfalls, bie Sdjüler betrügen ficb an*

ftänbig, unb bon SJerfüfjrung bind) 3Beib3t>erionen

fei feine Siebe me^r. Un'b fo blieb e3 and) jur 3eit

ber iRebolutionsfriege; mä^renb ber toitbe $rieg*=

fturm fo naf>e borüberbraufte, tourbe ^bftein toenig

babon berührt, unb bie Schularbeit ging rul)ig

toeiter.

2)ie neuen Sdjulgefefce bon 1790 laffen mir als

d)arafteriftifd) hiermit auäaüglid) folgen.
1

)

Stefpeft unb Slnftanb, bicfc e^ barin, finb bon ben

(fttjnmafiaften ben SJe^rern gegenüber su n>al)ren.

deiner foll fid) ber bcrorbneten Strafe -miberietjen

ober gar bem ^eijrer in ben Storf füHeu. Steine Sef*

tion ift 3U berfäumen, unb ber Schulbeginn ift püuft=

lid} eiuaul)alten. S)as? betragen in ber Scfyule foK fittig

fein; feine 23efdjäbigmngen ber 9Wobilien u. f. ib.

bürfen ftattfinben. Stuf bie llnterrfdjtSarbeit ift

^öd&fte 9lufmerffamfeif unb größter J>Icife au bertt)en«

ben. 2)ie Sorarbeiteu unb 9?ad)iaTbeiten für ben

ilnterridjt finb getbiffenf)aft ?>n betreiben, eb. burd)
s45ribatftunben au untcrftüfcen. ^n ber SBoIjnung

foH Orbnuug unb 9Jeiniid|feit ^errfd&en, fein- 3)hit=

tnitle unb feine unnüfee 3^*ffreuung getrieben ioer^

ben. Sarten= un<b SBürfel]>iel ift berboten, ebenfo

baä übermäfjrge Xrinfen unb ba$ öffentliche Kaitd^cn

;

pünftlid) fallen bie Sd)üler, loenn bie geierftunbe

fd)lägt, au ^aufe fein, ^n ben Rreiftunben ift 33e^

megung erforberlid); Sd)littfd)arl)laufen unb ©dölit-

tenfaftren an ba^u beftimmten1 Orten ift geftattet,

auc^ itegelfd^ieben' unb SlbEjalhing bon aubor geneh-

migten 2änaen unb Sonderten; SJaben nnb Schnee-

batltoerfen ift berboten. S» @efeltfd)aften unb auf
ben (Waffen ift anftänbigeö Söenetunen erfarberlic^;

Surfd&ifofe Ungieaogen^eiten unb näd^tlid&er Unfug
finb berboten. €bntfo ift Selbftraid^ unterfagft';

^erau^forberungen burd) Sd^im^fen, ba^er Umgang
mit S3ürgerföl)nen unb §anbn)erf§burfdöen, foK unter,

bleiben. SBefdjtDerbeu gegen bie $au§* ober #oft-

Ferren finb beim 9ieftor anaubringen. ©elblei^en

unb auf Sorg kaufen, lefetere^ namentlid) o^ne SBif-

fen ber eitern, finb unterfaßt; SRomane unb fittli*

ober religiös anftöfeige $Jüd>er bürfen nic^t gefauft

nnb gelefen Serben. Qedpn nnb Sorgen 'im Sßiri*-

ftau§ ift berboten; Sranntoein, 2ic|ueur u. ä. foH
ben Sd)ülern überhaupt nid^t berobfolgt toerben.

Xie 2lbfd)ieb^fd)mäufe werben öbgefd&afft. Kleiber«

luyuö unb ftubentifdöe Xrac^t (5eberbüfd)e, Äofar-
ben, ©Buletten, Sei bfoller, Sporen) ift nidjt ge*

ftattet. Singen bon Stubentenliebern, SJilbung bon
Sanb?mannfd)aften ift ftreng berboten. ^Der Umgang
mit lieberlidjen unb leichtfertigen JrauenSperfonen
ift unterfagt; Verführerinnen foKen aur *Jln^eige gc»

bradjt Serben. 3>ie ebangelifd)en ©t)mnafiaften follen

ben öffentlidjen (^ottec-bienft flcifeig befudjen; alle

J

) SBörtrid) t>om «erfaffer b«. beröffentlidjt in ben
„Mitteilungen ber ©efeüfcfaft für beutle ^rgiebuiig»*
unb Sd&ulgofd&id&te", XIII, 3.
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muffen gotte*fürd)Hg, fromm unb bou guten Sitten

fein unb ihre Seibenfdjafteu be3äbmen.

Hl* SJcftor 9tiabaub Fura bar feinem Abgänge
311m ^Pfarramtc unb 3loar mäbrmvb beS (fjgamenS,

be$ legten, bas er abhielt, bom ©djlagc aerü^rt ttmrbe

urcb berftarb, folgte if)nt ber letzte Seiter beS alten

(StjmnafiumS, ©nell (1797). 2Rit großer ©enug*
tnnnin fonntc ber mürbige <£err tyätet berieten,

baß „nie 3)t^i^Iin unb 3ud]|t bottfommener tpar, als

in ber. 3^it ber nctpoleo nifd)en SBirren, bah man mir

feiten nötig gehabt babe, auf bie neuen ©djulgefefce

$u rekurrieren unb feine Prämien, (Mbftrafen unb
Slonbiritenliften fenne."

Quod non est in mundo, tarnen est in actis;

bieSmat fön nie man beffer non est in actis fagen.

£ie Elften, früher boluminöfc SSefdjmerben entfyal*

tenb, fcbrumfcfen für bie 3toan#ig S'aljre beS ©roeil-

febeu NJ?eftoratee auf einen» einigen gaSaifel aufam*

men. Uinc $k»rmaljmmg Betreffs unerlaubten

3edjen* bei Honoratioren bom 4. III. 1811 unb ein

Sleffript bom 20. V. 1811, baS ben ©djülern ben

Uebertritt Dorn (Sgmtiafmm au 5^fteiu an baS au

2&eilburg unb umgefebrt nur am ©emefterfdjluffe

unb 3U>ar nur mit 3eugntS geftattet, um baS „lieber*

laufen" beftrafter ©djüler, toie es einmal borgefom*

men ioar, au bernieiben, baS ift aßeS, maS fidj bou bis*

3U)tinarifd)en Verfügungen borfinbet. Unterm 10. V.

1815 gemattete man fogar ben ©dbütern, am ©rameu-
abenbe bie 12 lUjr ßonaert unb 93-aQ au l>alten. $er
tragifdje &all eines ©cfyüIerfetbftinorbeS, ber 1812

borfam, lag in ©rifteSaerrüttunfg beS ^Betreffenden

begriiitbet.

©eit 1806 tnirften bie ©tymnafieu au 3bftein unb

SBeilburg als beraoglid) naffauifd>e gleichberechtigt

nebeneinanber. ©S mar inlbeS bereits 1813 be=

fdrfoffene Sacfie, nur ein SanbeSgbmnafhnn, baS au

Sßeilburg, befteben 3U taffeu. X er Steftor ©nett, ob-

mof)l 3um fünftigen Seiter biefer Stnftalt beftimmt,

fonnte ber Stuflöfung ber alten Schola (laertneriana

nur mit SBebmut entgegenfeben. (?r fdjrteb, man fann

fagen mit feinem ^erablute, eine fraftbotte ©erterbi»

guugSfdjrift unb betonte beforiberS ben Umftanb, ba$

e t n ®i)mmaftwn für£ gau$e #eraogtum 3u menig

fei. :£odj fanb er fein @e§ör; bie berühmte ©djule

ging 1817 ein. Hber fd)om nadh einem JBierteljabr*

bunberte 3eigte eS fidj, bafe ber alte ©djulmann ffledjt

gebabt l)atte; mau mnfete baS ©tjmnafium 31t 3Beil*

bürg erweitern unb gleid)1 3*t>ei neue, 3U &abamar utrb

3Bie#baben, grünben. 2>ie ©dHt^iw^t aber ift auf

biefen tnie auf ibren nad&fommenben ^©efd^Difteru

immer leichter unb bottfommener getoorben.

- >
1 (

Mtv ü^$ßöu ßd Mm*.
$ef$i4)tU<!je »wt^ftÄdfe au* feiner »ergattflett^eit*

2) $on ^. 2* ßinfeubad^. (1. gortfefeungj

SBietoeit ber eigentliche ^Bergbaubetrieb in jener

3eit geMeb, toiffen tpir md)t, aber burd) bie oben er-

mähnte fed^rift Dr. Subtoig 35erfS erfahren toir, bah

SPJariot furae S«t barauf ben „erften 5u§ tu t>e\\

gemeinfdöafHieben Sieden iSrnbä gefegt unb bnrd) bie

burcblauditigften Käufer .sjeffen unb %affan bie ©rb«

beftönbc über bortige* ^ergmerf unb neu aufgeritfv

teteS ßiittenluerf erbalten bat."

Severe* mar ein eifenbüttenioerf bei* fid) „eine

®tunbe fernerer bon ßmS, gegen SBalb oberhalb '

©mbs" befanb. lieber bie Sage beSfelben fann feiner= '

lei ^toeifel berrfd^en, ba feine örunbmauern noefi
|

f)eutc borbanbeit unb ber ?ßfafc, cfuf bem ber &od)*
j

ofen unb baS £ammern>eri geftanbeir baben, fomte

Me ©puren beS alten aBaffer3ufübrurtg?graben^ nod)

beutlid) erfemibar finb. llebrigenS beiftt ber, an

ber (SntS=31rabad)er Eftauffce gelegene 3)iftrift b^wte

nod) „?Ute .ftütte." 9(uS ben Urfunbeu gebt b^bor,

bafe biefe fQÜite bnrd) baS SBaffergefäße beS gemein-

fc^aftfietjen beffifeben unb naffcTu^!bie3ifd>en 33ad)eS

((?m^bacb) betrieben mürbe, für beffen 93euu^ung bie

Gtetnerfe jäbrlid) ^feid)StaIer an bie kelleret a^

33ra.ubad) 31c entrid)ten batten. 2)en S3ebarf an Gifen*

fteiu lieferten nid>t bie (Stuben bei 6ms, fonbern bie

©eritfwdjer, bou benen eine regelmäßige Stusfubr

bis 1720 ftattfanb, toofür eine jäbrlicbc ?tbgabe bou

3(> SteidjStalern 45 (Bulben 31t aaf)leti toar.

Heber bie (Gruben felbft feblen mie gefagt fixere

«adiricbten bon 1062 an bis aum ^abre 174B. 9tm

i),
s
l>?ära 1713 erhielten ber Äu^ferfdjmelaer 3<>bann

Ebrifto^b SBüb au 9taffau \mb ber ©teiger S)aniel

Stebolb an 93raubadb bon ber firrftlid^ Ijeffen=barm*

ftäbtifdieu unb naffau-orainifd^en1 gemeinfdbaftlidjpn

$ogtei €mS einen 3Wutfd^ein „auf beibc, bafelbft

biesfeite unb jenfeitS ber Sabn gelegene alte 93erg-

toerfe." GS tnaren bteö bieS^feitS ber Sabiv bie alten

ÖJruben am „jlfabnenberg" unb an ber „Sßfingft*

miefe", fotoie ant Iiufen JJIufeufer ein fteiner ©d>acbt

am „3Mabtberg". 2)ie SöJuter begannen! ibre arbeiten

mit ber Slufmältigung beS „Sabnenberger" ^ber

„3i^gt*lbütter ©toßenS", bie bi* au 70 Sad)tern fort.

fd&riit (1 Satter =^= 2,0924 2«eter), mäbreub ber

„i^fingftmiefer ©tollen" in einer Sänge bou 250

Sattem auSgefäubert tnurbe. ©amieben trieben bie

Sflhtter einen etma 20 Sad>ter langen ©tolleu am
Mmtfopj" („Wüfeberg" ober „»IäSfopf") unb toäL

ttgten jenfeitS ber Sabu ben ©d)ad)t am „"SOJablberg"

bio auf 13 Sadjter auf.

Sm §abre 1751 erfolgte bie Grbbelebnung bon

feiten $effen*S)armftabtS unb im folgenben biejenige

bon 9Zaffau»Dranicn unb 3mar an Jpeinrid) Gbriftian

granfenfelb unb ^obann ßbriftopb 2ÖÜb als $au^t
ututer für ibre Grben unb Grbnebmen. 3>ie We*

leibungSurfuitbe lautete: „auf bie borlängft in*

fretje gefallene, in ber (Semeinfdjaft @m^, biesfeitS

unb jenfeitS ber Sabu gelegene alten Söletj« unb Sitrp-

ferbergtoerfe nacb ibrem ganaen 3»ge für alle bort

befinblidbe (?rfee unb SWineralien." Xie Jyörberung

auS ben, bon ben eilten fteben gelaffenen 2Wittefu

betrug bis (?nbe 1753 250 3^ntner ftupfer* unb 400
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Scnlncr SJIeierae. Sie ©rnbe am „^lüftfopfe" tourbc

im Jsaljrt* 1754 lieber berlaffen, ba bic 3Bcrffer3it=

ffüffe aufcerorbentlid) ftarf gemorben maren; bagegcu

fefcte man bie StrBeiten im „3iegelf)ütter Stollen"

emfig fort, bis man fidf> im folgenden 3<*brc genötigt

fafy. audj ^kr ben 93etrieb ein3uftetten, megeu ber

SSoffer nnb ber febr geringen €r3au£beute. 9Wit bem

„
s#fingftmiefer Stoßen" giflg e* n>idf)t beffer, ebenfo

mit bem „älJablberger Sdjacfytc" unb ber „Sßütfd)*

bad}" f tuofelbft ein alter Stollen 126 2ad)ter aufge*

wältigt unb bann 7 £ad)ter neu aufgefahren Sor-

ben maren.

Ser SJetrieb biefer (ftruben nwrbe abmed)felnb

eingeteilt unb toieber aufgenommen, obne jebocfy ben

SBefigern irgenb melden @tetoinn 311 bringen. %m
©egenteit es ertr>ud)$ tfjnen baranS eine ungeheuere

Sdiulbenlaft. ©laubiger maren bie 31. bou SRetf*

[ingsbaufenfdjen ©rbeni in .ftöln, benen fdjliefolidj bie

SSerfe aufieten. %\\ 1772 ginigen fie bou biefen burd>

.Uantbejm. 3cffion an ben Warqui* bon £o-en#broef

über. £3enn toir nun einige Safyre lieber ^uriicf-

greifen, fo finben mir in einer, bem ^afjre 1766 ent*

ftiimmeuben Urfunbe 311m erften SKale be$ SJcrgtuerf*

A'innebad)" ©rmäbnung gctoti.

Sm September 1766 erteilte närnlid) „Sfraiij

Sicrl, bes (JjSeilioeii römifdjen ,sJ?eid)e3 regierenber

©raf bon» unb 31t ber Setyen" ben Ferren v>oban<n

9temt) bon SJenborf unb Comp, bie Erlaubnis, ba%

fie „bai? bon etlichen unterbauen beS Äird)fpicl§

fiebern aufgetbane alte fd>äd)tdjen in ber fogenann*

ten SiMtebarf), butd) orbentlidje Sergleute auvfäm
bern unb noeb einige 2ad)ter, fofern e§ bie SSaffer

3ulaffen, abteufen laffen fönnen." Sie Krbbelebuung

erfolgte aBbann am 31. Se3ember be§felben ^abre£
unb amar:

„an ben #üttenberrn Sodann SRemp in 33enborf

mit feinen £errn> äJJitgemerfen, benamentlid)

:

1. $crrn £oan Jvricb. $offmann, nebft feinen

$errn Sd)jmägern in SRotterbam,

2. Jvrau (Sommercienrätbin 5Remt) in "öenborf,

3. $rau 3?ürgenneifterit

ni Jyreubenberg lin

$adjenburg,

4. #crrn ^offammerratb Steint) in Kcutoieb,

• 5. «fterrn 93ergratb greubenberg in §ad)enburg,

6. .#errn Sßaftor SBiutet in 23enborf,

7. .fcerrn Gilbert SBilbelm $offman»n baffelbft,

8. fcerrn Sobann *JMjifipp ftratbenberg in Man-
badj,

9. #erm ^obann 9lboIpb Going in ^Sadjenbu rg,

10. .^erru ,*pofrat^ nnb Äanaleibireftor Döring,

über bie, in unferem fiirdjfpicl fiebern, teil? alte,

in© frebe gefallene, teib ferner 311 erfdjürfen fud&etvbc

neue 33ernmerfe, bon allen SDMaffen1 nnb (rrtjen, toie

jolcbc tarnen baben unb bie fid) burd). @otte$ Seilen

finbeit merben, CJifenfteitt aufgenommen."
(Sie 5öcleil)uug auf ßifenftein murbC jpäter, im

X)re 1877 erteilt.)

Sie gräffid^e ^Regierung erbob gleicb3eitta Hn*
fprudi auf ben 3^c"ten an geförberten ©r3eu, be»

mil(it]te jeboc^ eine 3^b»!tfreibeit für bie brei näcbften

^a^re.

Ssittereffaut in ber 53eleil)iing$urhmbe finb mel)*

rere bon ber flräflidien Sftegierung borbebaltenen

SJ-edne, fo ba*jerrige ber (?infet$ung eine© ^erginfpef--

tore ober fouftigen „STbftdöter^" auf Soften ber @e*

merffdjaft, „bamit bie <3ad)c in gehöriger Crbnuncj

beforgt merbe, unb bie 9iiifn<tfjmc un* Abteilung ber

auf bie $albe geförberten (Sr^e nic^t einfeitig ge«=

fdöebe."

gür baZ Sßofjlergefjen/ ber SBergleitte traf bie

flräflid) bon ber Set)enfdbe Regierung toeitgefyenbe

SJeftimnmnoen. Sie Grubenarbeiter bon auetoärtS

foHten bon allem Öaften befreit Werben, bagegen

feien bieienigen bie fid) im $ird)fpiel fiebern baue-

nd) uieberliefeen nnb bafelbft irgenbb>eld)e öütec

ober aud& nnr eine SSieljtoeibe ertneiben toürben, 3U

bet;rfd)aftlidjeu, lanbmirtfc^aftlic^cn unb gemeinen'

Saften l/erau3U3ief)en.

lieber ba$ Serfyalten ber Bergleute anber^glän»

bigen Mameraben gegenüber beftimmte @raf bon ber

^et)en folgenbeä:

„Sie 3ur ^orttrcibnng be^ Sergtoerf* gebrau«

d)eni)e, 31t anbercr Sieligion fid} befennenbe Bergleute,

foßen megen ber Unterfd)iebe ber Religion folange

fie fid) friebfam unb unjeren ©erorbmuvgen gemäfe

uerbaltcu, feineeiwg^ gefränft ober beläftigt tüerben,

fonberu allen Sanbe&bmrid^tr ©d^ufe 311 er-

martcu baben ; fotlte fid^ aber ietoeilen* ein unruhiger,

aänfifdier ober luibriget 5?opf unter biefen SJergleii;

ten befinben, folie bie @etr>er!fd>aft fcftulbig fein, cmf

Verlangen ber $errfd)aft fo!d>en anö bem £Hr&
fpiel ab3urufeni unb allenfalls in anbereu SBerfen

3u gebraudjen."

Unterfaßt mürbe bie ©rriebtung eine^ 3ßein» ober

*ranntmeinau^fd&anf§, einer Ätämerei aber fonfti-

gen „.ftummerfc^aft" obne fpe3ieüe @ene()migung ber

gräflichen Regierung, mit ber S3eftimmung, ba% „bie

Bergleute ba^jenige, tva& fie felbften an nätigen

Lebensmitteln confnntieren aud)l felbften fid) ort*

fdiaffen ober aber ber Steiger ober anbere Serg-

trebiente ibnen fold)eS in natura fournicren fönnen."

Sen Ökmerfen mürbe ba$ 9Serfpredöen 3uteif, ba%

man ifjnen bei etmaigen 9ieumutunigen ftet§ bie „Pro-

fereiiz" geben mürbe, aufeerbent aber tonnten fie

berfidjert fein, „bah nian- nirfjt jebetn iyergcloffeneiu

ber Sad)e nidit genugfam berftänbtgen ober and\

)ti)led)t bemittelten SKenfdjen, fo leitet @el)ör geben

mürbe."

SBeiter mirb in ber borliegenben Urfunbe au^gc»

fübrt, bafj nid&t lebiglid) ber ^ribatborteil bie gräf*

liebe Regierung 3U ber Jöergmcrfäberleibung beran^

lafet babe, fombern bie 3lbfi(^t, ba% ba$ „gemeine

äBejeti" unb 3itgleid) bie Untertanen' be£ Sircbfpiele

„gcbeil)lid;^n 9hi^en unb 93erbienft" babon ju ermar*

ten baben möcbten. 3tiu> biefem ©runbe mufete bie

©emerffd)aft bie ÜBerpffidjtung • übernehmen, bie Un-

tertanen aueb „31t benen borfommenben l§anb<*r-

beiten in unb aufeer bem Sergmerf, nacb eine^ ieben

Jyäfrigfeit nnb (Sigenfdjaft, bor alten ^rembeiv 3u ge*

brausen."

.Jium Sdjluffe appellierte ber i%af an „bie be-

kannte d)riftlid]e Oiefinnnng ber G^etoerffdjaft", in ber

Hoffnung, ba$ „meil obnebin 311 Unterne^mwnö unb

jWtfübruug eine^ fotd)eu SBerfS ber göttlidjf

Segen bor allen Singen erforbert tuirb, biefetben

felbften fid) erinnern unb geneigt fein merben, 6ei

anbalteuöer guter Sln^beuie ber üird)e 3U StiebeW
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unb ben bafigen sirmeii bon Seit au 3^* eine

cbriftlidje ©uttljat au eraeigen."

©ine imi felben $abrc erlaffene ©onberbcftimmung
beanfprudjt ebeufaßä unfer gntereffe. £n biefer

toirb befag$t, baß e§ ben nid}tt fatbotiftfjen Sergleuten

beä ®trdjfpieB SKieberni „im &afi fie in unferem

$ird}fpiel %ob% berfabren, gnäbig geftattet fetjn foße,

fid} außer 2anb£ führen unb an ehuem benadjborten

proteftantifdjem Crt begraben 31t Iaffen." ©leidifa-BS

foflte e£ ibnen freigeben, „bie bort ib^en @bett>eibern

gebäbrenbe Sinber, toenn fi-e tooßen, 31t ©mpfang
ber SCauf, an einen benod^barten proteftantifcben Ort
obngebinbert au überfdjiden, mit bcm ausbrücflidjen

Sorbebalt jebod), bafc in beiben Säßen bie getoöbn*

Iidje £auf* unb Segräbnisgebübr audj bcm ®atbo*

lifdjen Sircbfpiefg $ßaftor jebeyiualen borbero ab-

geführt toerben foßen."

3lm 14. September 1768, crlfo 2 gabre na<b ber

foeben genannten ©rbbelebnung, fdjtoffen bie ßmfer
unb bie 9Jiebern£r ©etoerffcbaft gegenseitig einen

Vertrag ab, naä) bem es ber letzteren bcrftattet tourbe,

3tt>edf& Sßafferlofunig be£ im ©ebietc be£ ©rafen bon
ber Setjen gelegenen Sergtoerfs einen tiefen Stoßen
au% bem Reibe ber Gmfer ©etoerffcbaft 3U treiben.

Sie Slrbeiten ber XSetoerfjd>aft 9temty, #offmann
unb Gontp. (fo b^B bie ©etoerffcftaft jefct offiaieß)

gingen riiftig bortt)ärt§ unb toaren bon entfdjiebenem

Erfolge gefrönt. Xie „Sinnefcacb" bradjte ben Se*

filjem große 3lusbeute, mobingegen bie (Gruben in

ber Sogtei Gm§ mit gewaltigen ©cbtoicrigfeiteu 3U

fämpfen bitten unb nid)t£ abtoarfen. SefonberS

toegen ber bieten 33affer3uflüffe, bie ben betrieb un*

rentabel matten, fab man fid} enblid) genötigt bie»

fen gan3 ein3ufteßen. %m $abre 1780 fauften bie

Ferren 9temt>, $offmann unb Komp. fdjließfid) bie

Sergtoerfe in ber Sogtei @m£ für 3000 gl. bon bem
$ammerrat 3fntfd) an, ber fie einige Sßonate borber

erft bon bem SWarquiä bon $oen3broef ertoorben

batte. . Stuf biefe SBeife toaren nunmebr fämtlidbe

93ergtoerfe in ber näcbften Umgebung bon (?mS in

§änben ber Senborfer ©etoerffcbaft, in beren Sefib

fie unamterbrodjen bis beute geblieben finb.

Hm 12. Slprtl 1781 erfolgte bie neue Grbbelebnung

bon feiten be£ grinsen SSilbelm bon Cranien, Sü*" 3

ften bon üßaffau. Sic toar au§gefteßt für „bie £an-

5el£leutbe 9iemt), ^offmann unb Somp." unb ge-

ftattete ben Äebnäträgern „bie ibnen erbltdj ber-

Iiebenen Sergtoerfe auf bergmännifebe Strt, fotoobl

tu alten eingegangenen Bedien, aB neu aufauneb 31

menben ©ruben, ober b)ie e§ fonft genannt toerben

mag, naä) (Sefd&idEen, ffilüften, ©ängen unb Stößen
unb aUm (Stilen unb Sßineralien, toie folebe nur ge-

funben unb genannt toerben mögen; al§ ©olb, Sil-

ber, £hi£fer, S^ntt, Gifen, 23tet), Duedffilber, ßobolb,

©teinfoblen, aud) ©aßmet), auf ibre eigenen Soften

31t fudjen, 3U febürfen, einaufcblagen unb 3U fenfen,

Stöfcbe m fübren, ©toßen au treiben, ©diäcbte unb
<2tredfen, an Crten, too fie ©r^gänge bermut^en, nte-

5er ju fenfen, ßübel unb Seil nodj bergmännifdjer

Strt einaurtjerf-en, bie entbedkn ©r^e beraub au för-

5cm, au fdjmelaen unb an gut a« madjen."

S)ie Seftimmungen in biefer Urfunbe, finb gana
äl)nlid}e tnie bie ber oben ertoäbnten be§ ©rafen bon

ber fielen. Sluc^ in ibr toerben SJnorbnungen aur

SBof)Ifa^rt ber Arbeiter getroffen;; unter anberem
lüirb bie ©rünbung einer Hrt SBitoen» unb SBaifen-

faffe anbefoblen, in bie afle ©trafgelber ber ^Bergleute

einfließen foflten, tvelä) le^teren- übrigen^ ni(ftt mebr
aU bödjften^ eim SBocbentobn in äbaug gebrad)t loer-

ben bürfc. 6§ beißt in ber 33eftimmung, bah fie „aur

Unterftü^ung armer, bei ber Grubenarbeit au Stä-
ben gefommener Sergleute unb beren SBittoen unb
äSaifen bertoenbet tt>erben foßten."

Sn 93eaug auf bie Sefugniffe ber ßebn^träger auf

bem ü)nen berlieljeuen Wrubenfelb beißt e£: @§ fei

ibnen geftattet, „auf Slecfer, Leibern, SBiejen, Werfen

unb SSälbern, toelcbe ben Untertbanen gehören, 311

febürfen, einaufcblagen, ©djäd^te 3U fenfen'' :c. ,r9tie-

manb foß fie baian binbern, nod) unter toa$ Sor-

toanbe^ let), aufbauen, fonbern bie Gigentbümer obne

2tu£flud)t ibnen fold&e ©üter, U)o @r^e unb SWinera*

Iien bermutbet toerben, fäuftieb überlaffen." 3)age«

gen mußten fid) bie öetoerfe berpflicbten, „nidjt nur

atuo Sturen für bie bö^ften Üanbe§berrfc^often, ion-

bexn aud) tfvo finden für bie ®ird)e unb Scbule au

@mö freiaubauen unb bie baboh faßenbe Stu&beute

an bie Sebörbe abauliefern."

35ie näd)ften brei S^bre foßten aebntfrei fein. Xa
inbeffen bie ©ruben au Slnfang nid^t^ abtoarfen, rieb*

teten bie ©etnerfe ein ©efudj an ben Sebn^berrn mit

ber Sitte, bafc „bie 3ebnt*5reiiabre erft bon bem
Slugenblid ab geredjnet merben möd)ten, n>o 60 bi£

70 Rentner ©djeiber^, ©d)Iiege und ©raupen aum
erften ©efdjmela borbanben fetjn iperben." 2)iefe§

im ftabte 1782 eingereihte @efud) b^urbe benn audft

genebmigt, unb ebenfo ttmrben ben ©etoerfen, auf

%en SBnnfdj biu, bie beiben Sreifujen für bie

bödmen Sanbe^b^rfd^often erlaffen. Sie 33erpflid>-

tuwg aum 3abl^ti ber beiben übrigen greifujen biurbe

jebodj trotj ber Sitte ber ©etoerfe beibebalten. Ser
Se^n^berr toie^ fogar nocbmaB au^brüdflirf) baranf

bin, ba\$ eine „bem Setrag ber 2tuebeute bon atoo

@u$en proportionierte SIbgabe aße %af)t an bie ®irdj

unb ©cbule 311 &n\8 getoiffenbaft 3U aablen fei."

©päter tourbe biefe Seftimmung biufäßig unb 3tt>ar

burdö bie Grflärung ber Sebnäträger, baß fie ein für

aBemal bie tiivd)e unb Sdiule au Cm§ mit 1000 Rl.

ab3ufinben bereit feien.

©ine neue SIüte3eit brad) nun für bie ©ruben
bei Gm§ an. 3Wit großem ©ifer tuurben bie alten

arbeiten toieber weitergeführt unb neue in Stngriff

genommen. Sie ©(btpierigfeiten, bie fidj einfteßten,

fditDanben bor ber ©nergie unb bem gleiße, mit

benen man nunmebr an$ 3ßerf ginig, unb fo blieb

fdjließticb ber ©rfolg nid)t au§. Sereitä im ^abre
1782 berrfd&te ein reger Setrieb auf aßen ber @e-

toerffebüft SJem^, $offmann u. Äomp. gebörigen

3ecften. 6§ toarett bie§ in ber Sogtei @m£ (fpäter

unter bem gemeinfdiaftlidöen tarnen „SWerfur" 311-

fammengefaßt) : ber „SWablberg", bie alte „3iegel-

bütte" („gabnenberg"), bie „qjitfcbbadö" ( f.*ütfc36-

bad&"), bie „^fingftoiefe", ber „^lüßfopf" („^piüß-

berg", Stä^berg" ober „Slä^fopf")/ unb in bem
Strd)fpiel fiebern: bie „Sinnebadj" („Sinbenbad^",

fpäter „Sergmannetroft" genannt).

(3d)lu& folgt.)
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littfaitfiefatf mn fojt unitvttt |latt.

2) $on O. Stücfratf). (Sa)lu&.)

Da* SWärdren Dom Dornröschen ift folgenber*

mafeen in ein Steigenlieb bertoattbelt.

CHjor: 1. Dornrösdjen roar ein fdjöneS $inb,
SajöneS Sinb, fdjöneS $inb;
Dornröschen toar ein fdjöneS Äinb,
Sä)öne8 itinb.

2. Da !am bie gute gee fierein u. f. ro.

Ip. ö. (audj im fofgenben).
©ute gee: 3. Domröschen, nimm bidc) nur in aä>t.

(£fjor: 4. Da lam bie böfe gee herein.

Sööfe gee: DornröSdjen fd&lafe fmnbert 3aljr.

(Sljor: Da lam ber gute ÄönigSfoljn.

ÄönigSfoljn: Dornröftfyen toafyt roieber auf.

Sie Befreiung beS grübftngä au% bes 23intet*

SBanben aeißt toofjl aud) ber Steigen:

Stuf einem Blauen $ira)§of,

^a liegt ein blauer Stent.

2Ber biefen Stein üerloren fyat,

Der ne^m' fict> eins #roci, brei.

(Siuer: Der erfte (Stein,

Der stoeite (Stein,

Der britfe Stein foH mit mir fein

@o toirb ber „blaue Stein", ein kinb, au£ beut

5fting# tum ßfabern befreit.

2Bir treten auf bie Sette,

Qafc bie Äette Hingt.

2Bir Ijaben einen SBogel,

Der fd)ön fingt.

©r fingt fo flar,

2ßie ein $>aar,

£ai gefungen fieben 3a§r.
Sieben $aT|r finb fdjon Ijerum,

Dreljt fiä> gräulein £oni rum

„£oni" läßt bie $än£e los, toenbet fteft nad)

au&en, fafet ttneber bie ®änbe ber ftadjfrarhxnen an

unb ftefjt nun mit bem dürfen nad) bem ßreiäinnem.

Der „Stfjafc", ein anbereä SWabdjen, gibt ibr einen

§tu%, unb nun toirb gefungen

:

gräulein £ont Ijat fidj ^erumgebre^t,
Qat ü)rcm*Sdjafe 'nen Äufe oeräjrt.

So toirb ber Steigen/ geftrielt, bi§ alle fidj untge*

bref)t Ijaben.

%ä) fübre nod) einige Stingelreiljen unb bann
anbere Spiellteber an, bie aud)' nod) SWgenlteber

finb, aber ifjre ©igentümlitfrfeit größtenteils etnge«

biifet fyabwi.

Ringele, ringele SKeüje,

Sin ber föinber brei,

Sifee unnerm £oI[erpufdj,

3Waa)en aHe: £ufd), Ijufd), Ijufä!

gerner: Ringele, ringele Sttofe,

Söutter in ber Dofe,
Sd>mala in bem $afte,

HRorje roolle mer fafte,

Srocrmorje e ©äftbe fct>fadbte,

<£a& foH madje: „Wläty"

9lud) baä alte „$a§ $tM>!" beftebt noer):

Qä&dpn in ber ©rubc,
Safe unb fdjlief.

?lrme$ ^äSa^en, bift bu franf,

Dafe bu nid)t me^r Rupfen fannft?
$kxS Ijipp! ^a§ r)ipp!

3u ben Steigen im vetteren Sinn tnäre norr) fol-

genbe§ Sieb 3u redfjnen:

$d> fa^rc auf bem grünen See,
2Bo bie gifdjlein fdjnnmmen.
greuet ftc^ mein ganges $eer

6.

8.

Unb mir tooUen fingen:

w5ßetru&, 5ßetru« mir finb Ijier!"

Der SBalfifal, ber SGBalftfdj,

Der folge hinter mir.

<£m Äinb ge^t um ben S?rei§ ^erum unb fingt

ba^ Sieb. Da£ Ärnb, ba$ ben 9lamm „ffialfif^"

trägt, folgt i^m, unb fo toerbenj aQe Sürtbet nad> unb
nad^ au einer laugren» flette bereinigt. 3[uf biefelbe

SBeffe ge^t toieber eine§ ncdj bem anberm toeg urtb

flilft toieber ben Äretö bilben.

3iun nodj einige ©piele, bie Iebiglit^ auf Wad)?

a^mung berufen:

1. SBolIt itjr roiffen, :,:

SBie'S bie Keinen SWäbd^en maa)en?
5ßüppa^en fpielen, :,:

$>eifa, beifa, 5ßüppd^en fpielen.

2. SBoIIt i$r roiffen, :,:

SBaö bie fleife'gen Knaben madjen?
Leiter fpielen. :,:

3. SBoH i^r miffen, :,:

2BaS bie fteifc'gen SWäbd^en machen?
Strümpfd>en ftrufen. :,:

4. SBoÜt i^r roiffen, :,:

SBa§ bie fleife'gen Knaben machen?
93üd^Iein tefen. :,:

5. SBoüt il)r roiffen, :,:

2Ba§ bie jungen Damen machen?
Sc&littfdmijlaufen. :,:

2BoKt i^r nnffen, :,:

2Ba8 bie jungen Ferren machen?
3igarr' raupen. :,:

SöoHt i^r roiffen, :,:

2Ba§ bie ©rofemamaen mad>en?
Äaffee trinlen. :,:

SBoHt i|5r toiffen, :,:

SBaS bie C&rofepapaen machen?
^ßfeifd^en ftopfen. :,:

Slbam ^atte fteben So^ne,
Sieben Söljne r)atte er.

Sie afeen nidjt,

Sie tranfen nid^t,

Sic matten afl<» fo.

iSin ®mb mat^t irgenb eine ©ebarbe, Ofjraujjfen,

9Zafebre^en u. a.; bie anberen a^men» bie§ naij.

2 ßinber: Sd^imber ber Sd^amber!
Die anberen Stfitfpieler: ,M\i feib c^r 5er?

I. SBoo $(oIebecr.

II. „2J?aä>t emol eier Äunftirfer ^cr!"

Die beiben SKnber a^men nun aHe§ mögli^e

\iafy, 3. 33. §oIa fägen u. a. Die anberen muffen bieö

ei raten. Erraten fie e§, fo treten anbere an bie

Steife ber $erm Don „Sfolebeer".

©ine Steifte Ätnber ftebt ^intereinanber. Da§
le^te ift bie „grau 5Roo§". @Jn Äinib fragt öon Dorn
an: ,Mo ift bie grau 9too£?" „^htter mir," lautet

nun ftet§ bie 9tnteort, big ba% Sttnb §ur „grau SRooS"

fommt. Diefe fa^t: „3fäj bin fie felbft." Da§ an*

bere ^inb: „Dairf üj mir ein- SCo^fdjen nehmen?*
grau 9foo£: „Sa/' „aBeId6e§ benn?" gr. fH.:

„3Hmm öorn toeg!" Da§ erfte ftinb ttrirb nun im
Greife herumgeführt, unb ba% anbere fingt bo^u:

„grau Dlood fyat mir ein £öpfdjen gegeben,
Darin fott id^ !od^en

Sauerfraut unb Sfttodjen.

Dreimal genirft, o^ne gelad^t."

®anu ba% „SCöpfd&ert" breimal nWen, oljne an
ladfien, fo ift e§ ein ©ngel, fonft ein Teufel. 5Efe
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©ngel toerbeu in $lbt<ü)am& ©dfjofe getragen, unb e§

toirb betau gelungen:

2Bir tragen ben ßmgel in 2lbraijam8 ©dfjofe,

S3iS bafc bk Uljr fdrlägt : „©ins, aioei, brei,

SBier, fünf, feefc, fieben", bid 12.

2)ie Teufel muffen ©pteferuten laufen.

©äe (fägen) föe ©äuScfje,

ftäuädje fäe, ©äuädjen fäe,

§äuSdje ging/ fajmt,

Un bc 2lbram i8 en :gub.

Stoei Äinber machen, mit gefreuten Jamben, bie

SBetoegung be3 @ägen§. 93er ber legten Stilz derben

bie Strme über ben ®opf öerfd^ränft urob bie #änbe
Io£geIaffen.

Mi, xa, rutfdEjl

SBir fahren in ber ßutfa),

©dfjiefee mit Kanone,
(Srbfe, Sinfe, 93o§ne,

SRi, ra, rutfä!

Sie SHrtber ^ii^fen, mit berfdjränften Strmen, Je

5toei unb 3tr>ei unb fingen banst biefe§ Shiäbdjen.

6m feljr beliebtet ©ptel ift folgendes

:

2Bit toollten einmal frieren geljn,

SBenn nur ber böfe SBolf nidjt fäm.
(£3 fd&lug eins! @r !am nid^t,

(SS fcfylug aiücü (£r fam nidjt u. f. ro.

(£3 fd^Iug fünf! (Sr lom!

Sßun ftieben alle Srnber aat&einanber, benn ba%

©rfjafdjte mufe ben 2Bolf fpieten.

STefjnlid), ift biefeä:

£>ier fife idj>

Unb fdbroifc id&;

2Benn ber SBolf fommt,
Sann Tauf id).

Sa§ 93linbefuf)ft>tel ift jefet mir nodfj toenig be-

liebt.

S3linbefuf), lafe bir£ gelingen!

£öre nidjt auf unfer ©ingen!
§öre an! £ör au!
©onft bleibft bu bie blinbe $u$.

gtnbet bie Sulj ba£ richtige ®inb rtirfjt, fo toirb

gelungen:

©aft'S falfdö gemad&t,

©affS falfdj gemalt,
Srum nrirft bu jefct audj au3gelad(jt £ooo!

%m anberen gaUe:

£aft
f

3 redjt geimwbt,

£aft'£ redjt gemalt,
Srum nrirft bu aud^ nidjt ausgelacht.

9Jeim 33aßftrielen ift folgenbeS Sieb im (Sebraud)

:

Sinne, Rabanne,
SBafdfye bie £anne,
£rodfne fie ab,

©terf fie in 'n (Bad,

©terf fie in bie ©eite,

Wlati) roimmele, roimmele, toeibe.

Änien fie nieber,

©tcljen fie hrieber auf,
fangen fie mit einer §anb,
SBerfen fie fjodj, fyod) ins SBaterlanb.

Ober man fragt ben 93aII nadfj ber Sauer be§

ürten§:

Sieber 93aH, fag mir boa):

„SBiebicr Sa^re Üb ia> nod^?
w

#
2Jie Äitaben fyaben tveniq <2pielreime. 93eim

^Iumpfadtfpiel ^eifet'S:

S)re^t eud^ nit um,
2)er ^lumpfad geljt rum.

3)afüt f)aben fie ifyr. aBeibenpfeifenliebd&en

:

w ©afte, fafte SBeirej^oIa;

2)e 93ääder ^ot en junge SBotf.

SBerf en in be ©roatoe,

treffen aH bi€ JHoamc.
aftobbeu geb' mer fn ?

„2Boa£ millfte met bew
5Wo^ra)c (Stabel) !aafe,

„
sBoa& toiUfic mit bem

©ärfela^e nä^e, ©ädcld
„2öoa& miUfte met bem
©taana)e (©teina>en) 1

„2öoa3 roiU^e mit bem
SWjtöje (»öglein) merf

w2Boa8 mittfte met bem
93rore, fore (braten,

j

Söäcfer ^ennerm Ooh>e,

SKiüer uffem S>ac^

$ot fia> balb au ©dbani
S3alb laput gelaa)t.

Sie Reiben lefeteni Seiten

^ufc^! Ijufclj!

S)ie 2öeirej>eif id aug(

Stemmt ba£ S3Jeif)nad^t§f

ßinber:
(^rtftfinbdy fomm
Scer bein boHe 93eu

©teil be @fel uff bc

£>efe e ^ei un $oal

3ur 3faftengeit ate^em bi

§qu& unb fingen-:

$o! $o! $o!
Sie gaffenoadjt tÄ

©d^neib mer e ©tid

Soft bie SRibbe Ijenfi

Sofe mia> nit fu lan
£)enn id> mufe noc

3um ©d^Iuffe nody einig

Öiebd&en, bie nodj im @d^t>o

2Bo i3 be befte ^ä
Unne ober oiume?

2)ie gebaute Sauft fteßt <

SHommele, rommele
SBicbiel ^örner ^at
SBiebiel ginger fteö

<Sefjr oft ^ört man biefe^

©eie (©eige), geie,

^>unn mei (&elb öer

|>ärr idj§ noa^, ba
gor met alte ßomp

gerner: ©rafe, grafe, grine

2)ie grau Ijot fimm
©läsa> 2Bei,

3ucfer brei,

3Korjc foH mei ©od

Sann: üinfe, n?o finn fe?
5m Sip^e,
©e ^ippe,

Srei SBod^e

Un finn noa> fo Ija

Woqe idy mit ber Arbeit

sollte: einen ©inblidf t>erfd>G

S)enfen« unb Xun ber „£>are

—H
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5)

t Ü V tX.

Sitte Qefdjitfjte <m* Um fpanifdjen »efreiuitgefriefle*

93on & ©itfjclini. (4. ftortfcfcuug.)

Sßebro fyatte auf bie ßutibe bort ber ©efangen-

natjme be£ Hauptmanns bon Sßalbljeim ba£ bäterlidje

#au§ Bei Sflataro bertaffen unb toar bem Sftetter fei*

ne§ aSaterS nad) ©arbona gefolgt. 93alb Ijatte er

auSgehMibfcIjaftet, bofe ber ©efangene täglid) ®pa-
3tergcmge auf bem Söalle machen- bürfe. Er fyatte

batauf ber ©aene am äftarft beigetooljnt unb toar feit

jener 3eit unabtäffig für feinen greunb bemüht.

Sßebro fyatte fidj bem früheren Seutnant Stgirilar

fdfjon früher genähert, um mit beffen $ilfe bie gludjt

be§ ieuern 2Ranne§ au ermöglichen. 33efannt in ber

ganzen ©egenb, berfprad) er, Stguilar unb feine ©e*

noffen auf ©d&Ieidjtoegeni fid>er au iljrem früheren

Regiment au geleiten, menn fie ben Hauptmann bon

SBalb^eim befreien nn& mit fid) 311 nehmen berfprä*

d&en. Stguilar unb feine greunbe traten nun bem
$lcm <jur gludjt näljer. 2)ie ^Befreiung unb gemein*

fame 2flud)t fd)ien nidjt unausführbar, ba eben jene

lmaufriebenen, bem SRegimetrte Sßalma eingereihten

©olbaten häufig bie Sßacfytmadfye in ber geftung fyat*>

ten. ©§ tourbe mit $ebro berabrebet, in ad)t Sagen,

toenrc Slguilar mit feinen ©enoffen lieber 3m: Sßadfje

in bie Sfeftung fämen, bie gludjt au berfudjen. SDie*

fen $lan m iljrer unb feiner Befreiung enthüllte

jefct Stguilar in flüfternbem ©efprädje bem Haupt-
mann, ber ftaunenb au fljordjte, fidj jebod) ben Sin»

fdjein boltfter ©teidjgüttigfeit 311 geben fudjie. 33ei

ben täglidfj erneuteit Begegnungen toarb aße§ für

ben Sfludjtberfud) Sßidjiige ätoifdöen iljnen befprodjen;

5ßebro tourbe fogleid) bon Stguilar benadjridjtigt, bafc

ber Hauptmann bie getroffenen SSerabrebungen

billige unb bebeutet, bafc er fid) an bem beftimmien

Sage bereit Ijatte, bie güfyrung ber glüdjtlinge 31t

übernehmen.

Slber ber Hauptmann berfdjmätjte e£, fid) allein

311 retten; er Ijatte e§ fogteidj 3ur Söebingung gemalt,

bafc feine fämtlicfyen ©enoffen an bev glud&t teil-

nehmen bürften. 9Äit mutigen ©dritten toar er in

ba& ©efängniä aurüdgeeilt, faum feiner inneren 33e*

toegung äfleifter, äßeldje ©tunbe, al§ er ben ©e-

fangenen, bie er in einer @tfe ber &afle um fidj ber-

fammelte, bertraaitidj bie Stmbe bon bem gu unter=

ne^menben glucfttberfud)e ma^te ! gro^e 93eh)egung

grng burd) i^re Reiften, unb in eifrigem (Gemurmel

iDitrben alle 9Sorfid)t^maBregeIn erörtert.

„JRufye, 3t\\t)e\" mufete immer lieber ber ^tupt-

mann ermahnen, bamit feinem ber @d)Iiefeer bie

lebhafte, plöfelid) fo beränberte ©timmung uniter ben

©efangenen auffällig inerbe.

5Der ^autptmann ^atte bie fromme @itte bom
eitemfiaufe beibehalten, abenbS ein ©ibeltoort 3U

lefen. %n b<m Sagen ber ©efangenfdjaft fydte er e§ •

rvid^t berfäumt, feine 2Ritgefangenen, bie be§ Qbotteä*

bienfte£ entbehrten, an feiner abenblidöen frommen
2lnbadE)t teilnehmen 3U laffen. 2lm biefem Slbenb la^

er Üjneni ben fiebenn'nb3n)an3igften $falm bor, unb
afö bie 3Borte be$ @än<ger£ bon feinen Sippen ertön-

ten: „SDer $?vr ift mein Öid)t unb mein ^eil, bor

n>em foßte id^ rnid) fürchten,? 2)er ^err ift meinjeS

2eben§ ®raft, bor mem foltte mir) grauen? §arre be§

<§errn, fei getroft unb unt>et'3<igt unb ^arre be3

©erm," ba ging ein Stauer ^eiliger Slnbadjt burdft

alte ^er3en, un^b bie $ünbe falteten fid) au brunfti-

gem ©ebet.

©edfoeljn Sage rt)aren nad^ jenem 'Jlbenb ber-

floffen. SBir feften in eimer Heiner §ö^le be£ Berget

£ol be SDatofib in früher 2)?orgenbämmerung etoa

breifeig äßemner, bößig erfd)öpft unb übermübet, an

einer $el§tt>anb unb Steinblöcfen gelagert, rüi)en. Se-

ber 3w tfireS abgemagerten 3lngefid)t§ legt B^ugni^

ab bon furdjtbarren 2lnftrengungen unb Entbehrun-

gen, bie fie erlitten ^abett. ©8- finb unfere Sreunbe.

SSor aä)t Sagen Ratten fie ben Slitdjfoerfudj glücflid^

aai§gefül)rt. <ünme Slbteilung fpanifd^er ©olbaten bev

SRegimenteä %alma §atte abenbz bie SBadje be3ogcn,

unter benen bie amr gluckt ©ntfd^loffenen tparen.

Severe Rotten aat§fd)lieBlid& ben 2)ienft im ©efäng-

niffe unb unter ben SWauerm fee^felben übernommen.

3)a§ frifd^ 3ugemüuerte genfter Wax bon ifttwn

mittelft eiii€§ JBaioncttS unb eine^ 93eil§ geöffnet

korben, unb burd& bie genfteröffnung Rotten b«

glüd^tlinge mit <<ptlfe eines an bem ©itter befeftigten

©eile§, ba% Slguilar bei fid) geführt, bie grei^eit ge-

wonnen.

Stuf eittem gctfenbori>mng unterhalb ber SBanb

t^reB @efängniffe§ Ratten fie
s$ebro unb bie 3W

Stud^t entfd^loffenen fpantfd^en ©otimten begrüßt, unb

unter Sü^ru^g be^ erfterem toar in ber S)unfel^eit

•auf ©döteid&megen batb bie ©trü%e roadj Barcelona

gelDonnen morben. Stber ifjre Sflud&t mar nid^t bom
©tüdfe begünftigt gemefen. Sie fyatten nod) feine

2Weile surüdfgelegt, at§ ein bebmtertidjer Unfall bie

gtie^enben auffielt. %n bem Sunfel ber 9tad# mar

einer ber gtüdötlinge, t>er bom SBege abgeirrt toer, in

bie tiefe ©d&ad^tg.ruibe eine^ ©alabergtoerfeä geftür3t,

beren bie Umgebung Karbonat berfd^iebene auf-

tDßift. 2>ie gmt3e Kolonne mufete galten; mit unfag-

lid^er 3Kü^e lüurbe, bermifctelft aufammengebu-nbener

©c^ärpen uni in ©treifen gefcfynfttener Sßäntel ber

Ungtüdflid^e axts ber Siefe fjerborgesogen unb gerettet

SSäljrenb fie nod^ mit biefer ^itfeleiftung befd)äftigt

Xnctften, bonnerten fdöon bie Kanonen ber g^ftung uni
berfünbeten, ba^ tl)re Stud^t entbedt morben fei. Sttit

aller Slnftrengunig befd)leuntgte bie ßotanne nirn i^re

gtudfyt. Sin einer SSatbedEe im ©chatten mäd&tiger

ßorfeic^en eine furse Sftaft f^attenb; fa^en fie eine

fleine Abteilung fpatrifd^er ©olbaten an fidj borbei-

fd&reiten, bie nad^ Sarbona marfd^ierte. S)te

giüc^tlinge, bie bon jenen für ©panier gehalten unb

im SDunfet ber Waäft ntd&t erfannt tberbeni fonnten,

fürd^teten mit gutem $Red)t, ba% ben bon ©arbona

nad^eilenben Sruppen bon efiert jener Stbieilung-Stu^*

fünft über bie Sftidjtung gegeben tvetben möd^te, bie

fie genommen, unb fo faf>erc fie fid} berattla&t, btc

©trafee mä) 93arcetona 3U berlaffen unb eine anbere,

me^r nörblid^e 9tid)tung auf gebirgigen SBegen ein-

aufdjtagen, um ein fran3Öfifd^e§ ober beutfd^eS Sr«p-

penfarp§ naf)e ber 2Reere§füfte au erreichen.

SHe 8?eränberung ber Sßarfdjroute %aüe SPebro

unfid^er gemadjt. 2)ie ©trafee nad^ Barcelona Ijötte

Digitized byGoo<



- 289 -

er fie führen fönnen, bie neu cingefdjlagene Strafte

fannte er bagegen nid&t genügenb. £ennodj toiv: feine

J&tffcleiftung aitd> jefet nod) bon bödrftem Söerte für

fie. ©in bortrefflidber ©ergfteiger unb überaus ge*

hxmöi unb finbig, fonnte er einfaine ©ergpfabe für

iftre näd)tlid)en äJiärfd>e unlb beimlidje ©djlupfwinfcl

311m Mufentbalt wäbrenb be§ 5Eage§ a<uffud)en, bic

©tettung ber feinblid^en Gruppen in benachbarten Cr«
ten au£funbfdbaften unib £eben£mfttel au% biefeu

berbeifd>affen. lim t^re SIud)t nlidjt 3u erfdbweren,

batten bie Slüdjtlinge bon ^attfe au# nur eine ge=

ringe 3Kenge bon ^Jrobiant mitgenommen; nac^ eint*

gen Zagen toav ber lefcte Sfteft aufge^rt, nnb fie

litten, ba$u er*fdjöpft bon ben ©trafen ber 2Wärfd)c

auf ben unwegfamen ®ebirg§pfabeu, 9tot nnb
junger. 3>abei Waren fie ftet» ben •ftadtfte'ßungen

ibrer ©erfolger au#gefe(jt. freuten fie fiefi, einmal

auf $ebabnter ©trafee eine ©ixeefe marfd)ieren< 31t

fönnen, fo mürben fie oft plöfclid), tvenn fic fid)

einem bor iljnert aaiftaudjenben SDorfe näherten, bureb

Trommelwirbel erfdjredft, ber ibnen bie 9Jäbc feinb»

lieber Gruppen berufet. 9lun galt e§, rafdj bie gerabe

'&toa& an berlaffen uxib in mübfamer, oft bielftünbu

ger ©ebirg&Waniberurig ba% 5Dorf ju umgeben, btö

fic auf getarntem SBege mübeloä in SWinnten burd)*

fd&ritten fyaben würben. %>a%n würbe bic ©emübuug
3ttr £erbeifdbaffumg bon Sßrobiant immer gcfäbrlidber.

SWebrfad) fyatte ^Jebro anf einfamen SBeilern ©rot

unb ettoa& ©raitntwein gegen Ubren, Sftinge unb
£STeibung»ftüdfe feiner ©euoffen eingetaufebt. 5fber

i^ber berartige ©erfud), Öebcnämittel 311 erhalten,

toaft, je Wetter fie borbrongen, mit immer größter

(Sefabr für Ujn nnb feine. Sreuitbe berfnüpft. 'Sin

einem SßirtBIjaufe, am ©ingang eines ®orfe§, Iiaitc

er bereits eine ©efanntmadjimg angeflogen gcfeLeu,

in ber jeber ©panier aufgeforbert würbe, auf bie

THüdjtlinge, bie auf ba$ genanefte befdjriebei: mürben,

311 faf)nben unb fie tot ober lebenbig an ba$ geftungs*

fonunanbo 31t (£arbona ernjitliefern.

Die Verfolger Waren ü)nen auf ben Werfen, bi*

jetst aber waren fie. ibnen nod) gliictlirf) entgangen,

unb Ißebro blieb trofc ber täglid) Wadjfenbcu (iefaftr

uuermüblid) in feinen ©emübungeu für fic. JRü^
renbe Siebe unb 2>anfbarfeit fprad> <m& ber I>ingeben»

ben giirforge, bie er bor allem für ben Lebensretter

feinet ©aterS seigte. -

—

3Bir faniew bie ©erfolgten 31111t £obe erfc^öpft in

jeuer ©erg{)ö^lc, bie fie am Slbenb bor^er^lDie burd)

ein SBnnber «itberft Ratten. €iner ber Jytücfrtlmgc

Jpar aaif bem fd^nntleit ©ergpfaifce ausgeglitten unb
babei in ein (Mnifclj geftür^t, liat tucl(ftem er ben burdj

bid)te^ @eftrüpf 0ana überwucherten Eingang ber

^öbte, bie offenbar mir feiten betreten Sorben mar,

g-efunben fjatte, nnb biefe War ale Wiflfontmenter

33ergung&ort bon allen begdifet roorben, um fo mefyr

alo man1 bic ©erfolger bidjt auf ber ©pur tauftte.

S)er borgen graute, uttb bie erften Strablen ber

Sonne ftaljlen fid^ burd^ bie fd^male geBfpalte,

WeiäfO bie ^lüd^tUnge mit ber Sfufeentnelt berbanb.

Xer letjtc ©iffen War fd^on' am borigeu 2RUtan ber=

^ei)vt worben, nnb bie fterben§miiben güjse wofften

bie ©rfdjöpftcn nid^t me^r weiter tragen.

Hauptmann bon ©ä^Ib^eitm batt^ bie §öbfe, bic

er für einen ©djlupfwinfel bon ©djmnggleru an*

faf), eingebenb nad) einem gebeimen ©erfteef untcr-

\ndyt, ber etwa sJlabrungömitteI bergen mödfte; feine

1Dlü\)Q war abiT fru#ioe geblieben. Setjt lag Cl-

in feinem äRantel gebüßt am ©fttgiing ber $öb(e,

Wäbreub neben ifjm s^ebro fnietc unb bie anbern

31üd)ilinge teilsi iw leifer ©eratuwg sufammenfafeen.

teils, ba% $aupt an bic ©teine gefehlt, ftc^ auf§ neue

3i«n 5d)tummer ftingcftredft Rotten'.
s^3ebro fbrad)

in befdbeibener, aber immer einbringli^ter SBeifc

auf feinem ©efdjüfcer ein, Wäbrcni) biefer mit ah>

u>ebrenbem ftopffd^iitteln antwortete:

,,^sd) befc^wöre @ud^, lafef midj binunterigebeii

natb bem Dorf unb ettvaft ©rot einfaufen, Sbr W>
bic üente fommen 1 um bot- $uwger unb ©rmattung.

SBenn id> ©ure Übt bingebe, fönnen Wir bieffei<f)t

cinigeiv 5D?unbborrat erboltcu, ber un£ wieber fo biele

Jlraft gibt, um weiter 3U wanbern."

„9?ie unb nimmer/' antworte ber ^auphna'nn

beftimmt, „lieber Wollen 1 Wir äufammen fterben, aU
bid) bem gewiffen 5obe in: bie §&nbe liefern, ©craibe

btt bift fo genan in ber ^roffama»tiou be§ ©eneral^

Sa§ct) bcfdörie'ben, baß jeber ©wiwotrner be§ 9)orfe&

bid} erfennen unb feftneömen fann. 3&abrfd^einlirf)

befinbet fid) fogar 3itr 3^it eine ^Weilunig fbanifdber

Xruppen in bem Orte; fittb bodb bon unfern 28ai^t'

Soften fyeute f rüb 3Wei feinblid)e Leiter auf beut ©erg*

pfabe gan3 in ber Iftäbe unfere§ ©d^IupfwinfeB be-

merft Worben. SBabrlid), bu ba«ft genug für un§ ge»

tan. 2Bie maudjmal babe idö e§ fd^on beflagt, ba$ id)

bidö, ben Knaben, in unfer gefabrboÜe§ Unternehmen
berflodjteu E)abe. Söelcfie Sfuftraiigungeti b^ft bn

um uns erbutbet! 2ßeld>c Gntbebrunden! 3)u b«ft

ben eignen ©iffem bir abgebairbt, umi itjn mir 311

geben, t>aft ba$ lefete ©taidf beinie$ ,§embes geopfert

um meine SBunbeit baanit 3U berbinben/'

„€ bafc Sbt babon nit^t fbme^et, ^err!" en<tgeg=

nete ^ebro. „2Ba§ ift c§ benn befonberä, tva% id) ge-

tan, Hauptmann? $abt Sbr nidbt biel ^röfeereö

für mid^ bodbradbt: meiner ©dbwefter nnb mir ben

©oder erbalten ? SBäre e§ ni^t beffer, ba% id& einen

©erfudb in biefer erftem grübe mad)te, um etWa§

©rot bPfbei3ufd)affeu, ate bafc Wir bert 2fbcnb ab-

warten unb biefe •Jfrmen aße berjdbmadjtetr?"

®er Hauptmann brüdte $ebro warm bie $anb:
„Nein, mein ©ofyt, bu foßft ni^t ein SEBagui^

unteruebmen, ba% faum 3lu£ftd)t auf ©dingen l>ot.

Öaffet um nod) etwa? vufyenx, bann Wollen wir \efyen,

ob wir bießddbt einige grücbte 5m4 ©tißung unferee

.^ounger^ finben, unb un& barnt gemeinfam auf ben

3öeg macben. STOid) bünft", fügte ber Hauptmann bin=

3U, auf eine fleiue ßanbfarte biidfenb, bie er au§ ber

Xafdjc g^ogen, „ba^ SDorf, baä Wir unter un% mit

feiner beßen ftirc^c liegen fefyen, muffe Eaftetta fein.

Sft bem fo, bann finb wir ttidjt aßsuWeit bon 3Won»

cübo entfernt, Wo eine naffmtifd>e Abteilung liegt.

©i^ baibin werben wir n»n& mit ©ofcte§ $ilfe no(*b

fdjlepbcn fönnen. §ft ee aiber anber^ in feinem

diäte befebfoffen, baifn tvoüen Wir aufammen ftei'bcn."

£cr ihxabe wagte biefeu beftimmt auSge*

fprodiencu SBorten gegenüber feine ©egenrebe.

$eßcr braug nad) unb nad) ba§ 2?agc§Iicbt in ba%

©erftedf ber glüdbtlinge. ^5ebro Wünfcbte, mit einem

Wcnoffen binau§3iigeben, um 3U berfudien, in ber

9iäbe einige ©aumfrüd)te ober Zd)\wäen auf3ufin-
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ben. 6r erbat fid) be£ JgHwJrfroaitnS SDZatrtel, bantit

er. ma£ er finbe, tu beffeu meitcngrolten bergen fönnc.

3ya4bf)eim, ber felbft au erfdbityft toar, um ber Stufte

entbehren 3u fönnen, gab ibm einten ber ©panier* mit,

unb entliefe fie, nadjbem er beiben rrocbmtTlä eilige*

frfKirft, fidf) nid)t 311 toeitf Don ifyrem SSerfterf 311 entfer-

nen, ßinie ©tunbe ttergit% toäbtenb bie ßrfdjöpften

f)alb träumenö, auf bem ©oben au^geftrecft, ber SRnbc

pflegten, afö eublidj i>er ©panier 3urüdffebrte.
"

„2Bo ift Sßebro?" fragte ber Hauptmann beforgt.

„<$ebt mit feine ©djulb, ©efior," ertoiberte ber

©olbat, „bafc et nkbt mit mär 3ittütffebrt. £?dj Ijabc

ilm gebeten, nieftt of>ne <£ute 3itfttmmimg fid) toeiter

3u entfernen, aber er liefe fid) nid>t' galten, mir tjatien

nur toenige grüdjte unb ©dauerten gefunben unb muß-
ten uns arofebidfen, suriidfaufebren. SIber Sßebro jagte,

er ftabe einen, beugen» Sd)tt>ur geleistet, afle& baran*

3ufeben, 6ud), Sauptmaun 31t retten, unb er muffe

bett Sfterfudj macbetr, SebeVtsmittel 31t erhalten, bie er

für ©uren TOantel einjufaitfcften gebeufe. (?r motte

nad) bem 2>otfe bintfbfteigew im<b b°ffc in einigen

©tunben 3utüdf3ufebren. ©oöte er aber bis Sttittag

md)t toieberfornmeu, fo motten toir auf unfere eigene

Rettung bebaut fein. $ebenfQll§ rate er, auf ber

«\>obe oberbalb be* SDorfcS einen 3ßatf)fpoftcn aufju-

ftetlen, toetl- bon bort ait§ ba$ Stnrücfen ber ^einbe

am elften 31t ermatten ftiftibe, um uod) reebt^ertig

fror ibrem Sftaben bie gluckt ergreifen 311 fönnen."

„UngiIüdflid)eS $»ini)!" rief SMbbeim auffprhi«

genb in tiefer ©rfdjütterung, „bu geljft bem fidjern

Jobe entgegen. £>, toarum l)abe idj ibn bon mir

gelaffetit?"

2er ©panier, burdj ben junger unempfinblidjer

gematbt gegen* bie brauet be§ $<Tuptmawu§, leerte

inättüfdjen feine Stafdjen unb braute einige SDubenb

©dbnetfen, fofbie einige barbderfaufte grücbte fre*

$inienbaume3 bert>ot\ bie er unb $ebro unter ben

Säumen aufgelefen. Wii (#ier berfcblaugcn bie

glüd>tlinge baä efte Hftabl. äBalbbeim riibrte faum
cttnaS baPou an; baä ©cbicffal feinet SiebltngS lag

i()iu fdjtoer auf bem «§et3eit. ©iaie SBadje tourbe auf

bie beßeidjnete fööfje be§ Sergej gefteöt, bie ba% unten

Iiegenbe £örfd>eTt im 2fuge bebailten follte. 5)ie

Ungiücfegefäbrteii gaben firf) auf§' naie einer bump*

fe'n 3tube ftin, als fie plööli<b — e§ mareit mittler*

tueile mebrere Stunben- Perfloffon — burd) ba& gel»

fenbc vsubelgefdbrei eiiw^ ibtet Senoffen getoetft

mürben, ©r fyatto. beim nochmaligen Surd&fnd&en ber

&6l)te eine Perborgeive ^el^fpaltc entbedft unb 30g

au* berfelben einen fleinen Saä mit «Stoiebadf, ettnas

©peef unb mebreren glafd&eri' SBehi b^^or. Offen-

bar mar bie ^öble, tvk äBalbbetm baeit§ gemut-

mafet, bSufiger non ©cbmuggliern befndbt toorben, bie

l>ier SRaft, lrni einige aSorräie 3011* ©rguiifung für

ibreu SSk-itennarfdö berbc^en' b^Iten>.

^ubeluber fonntc nMjt ber reitfjfte Jyun<b au C*olb

unb ©belfteinen' begrüfet U>erbeit, aU biefe öeben£

mittel bon ben Jvlüd)tlingen entgegengenommen tnmr-

ben. 3feuev ßebeii fam über bie Hu^gebungerten,

ale fie bie erftert 93iffen bc£ b^ten @ebädf§ genoffen,

aW fie mit bem fräftigen Sllicantelnein bie pertroef--

neteu Sippen genebt. 3Bie ftüffigee &euet glitt ber

Xrauf bureb bie ßeble, unb gofe ncue§ Seben in

ba& mübe ©ebein. 2)e§ Hauptmanns ^venbe an

biefem erretteuben %uxibe aber blieb burd) bie ©orge

um feinen; Siebliug -getrübt.

„3Bäre ^Jebra bfet geblieben!V rief er. „3hm
\)ai bie dlot bei itn§ ei« <?nbe, meli^e 9?ot aber für

ibrr angebrüd^en ift, ttriffen tuit nid^t."

SRafd6 Würben bie SBacberr abgelöft unb ibnen

Sorot unb ©eilt 3irr ©rguidfutig gefambt.

Giniigic ©olbaten, bie, um ben Auftrag au$$u*

füb reu, burd) bie emge ^eBfcbfucbt iti§ ftreie ge*

frod)en tnaren, famen, faum bem ©efidjiäfretS ber

Weuoffen entriieft, in wenigen SWinuten nneber

3urücf.

„2*ou 3tnei ©eiten," rief ber erfte, „sieben betnaff^

}wk 33anern t>orn 2)orf b^tan, im ganzen mobl fed)3ig

bis ad>t 3ig an ber 3^-"
(@d)luß folgt.)

ffiltM.

J. B.C. ftorMtrijtbeofwrfjtungeu in 9inffnu. ^m
Jabrc 1778 bcabarfjtcte man im ^affauifeben .^mci gröfec

^iorblid)tcr; bau eine am 28. 9lotocmbcr abent)^ 8 lU)r

11 Minuten unb baö antoere, a'Iö ba$ gröfeerc, ben

:J. Xc^cmbcr abtubä 6 UE)r 10 Minuten, ^eibe t£rfcf)ei;

nungen ßtidicn bem 2id)tc, ba» am 18. Jänner 1770 be-

merft luui't3t
%

. Vin genanntem 2agc nämlich tlärte fiel)

iwidi einem ftarfeu Scbucegcftöbcr ber öinimcl narfi^

mittajiö bergcftalt auf, baf5 e$ loegen befombers bellet

Dämmerung fpäter 9Jad)t 311 luetiben begann, alö e§

orbeutüdKr SBcife fein follte. C^leia? nad) 6 U^r geigte

Heb bierauf ein fortbliebt, tocfdicS ber Wacht bie Xunfcr^

beit bergeftaft bena-bm, bafe man babei lefen lonute.

Tiefeö ^orblidit batte fieb um 7 ll^r 25 3Kmuten Don
Sorben au bereite bi^ über ben 3cnitb oerbreitet, uu^
fein füblicber dlaub ging neben ibem Scturn unb ben
beiben Sternen be£ SKib^crö borbei. Tie ftarfen roten

Streifen, loeldic im Cften unb SBeften ,$u feben n?arcu,

teilten fclbft oem Sdmec einen roten Söiberfdjcin mit,

fo baf^ .v>"nTri el mub Gebe einen gcucrfdjcin 311 fyaben

febienen. Untcifbeffen breitete fiel) ba* ^lOtblicbt immer
iteiter gegen Mittag aus unb erftrerfte fid) um 7 Utjr 35

Minuten biö an bie ©cbultern be^ €riou, um 7 Ubr 46

Minuten biö an iben Gürtel, um 7 Ufyr 50 Minuten bie

an ben $»fe biefe^ Cikftirng. £n biefer Rettung blieb

ed mit geringer ^icnibcrung, bi# e^ fid) um 9 Uljr 45

Ginnten b'iö unter ben Siriu«? fyuabftog unb um 10 Ubr
einige bünnere Streifen bi&* gegen ben £ori3ont im
Süi)cu verbreitete un'b beut Sdrnee toieberum einen roten

Wlan3 ocrlieb. ^äbreitb biefer 33eobad)tuugen fab man
am uörblid)en .ftoritfonte ben fogenannten bunflcn Wh*
»djnitt gan^ beutlid). 2)ie $>öl)e bedfelben reiebte bi^ an

ben Stern be£ Trad)eu. Xie Sage be&felbcn in Slbficbt

auf bie Siiclrgegenben mid) um 15 ° bon 9?or«ben nacb

J^efKMt ab, unb bierin ftimmt bieg 9^orbTidbt mit bem, fo

man am 24. Cftobcr 1769 an alberen Orten, bdfonfocrä

in'33erliu beobad)tete, gang übercin. Um 11 Ubr oer-

fdtwnnben bie legten roten Streifen. (5§ ging aber ein

ibeifeer otogen mittagmärtö initer bem Siriuö buxd^.

(ücgeu ^itteruadjt geigte fid) ber .^origont neblig, imb
mebrere tueifte Streifen ^ogen bon ib-m^in bie ©öbc
Wad) ^rfdiemen ber StoflMidjter trat gclntbe Witterung
ein.

J. B. G. CHn C^brcnbcnfitiar für ^bcobor gliebnet.

Üii^ man im Januar be§ Jabre& 1900 in (Sppfitin ben
100. (Geburtstag bon Ibeobor gliebner, bem (^nmiettr
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bes coangelifrijen SiafoniffeuamteS, feftlid) uegmg, ba
Ijegit man bte ^ofpiung, oaß in bem AJrte, in bem bie

Xbiegc öes großen !t$olt*iuoguaierä gcjtanoen, cm blci*

UcitiK-'ö ^.Hinimai für tfliebncr crncuiet merbe.* vi ber
n»eu gereouj awan et)ite bcn großen Eppennciuer m
Jüsort uno Sdjctfi; -man fpeubetc. ^aben m reKUltcrjcr

tfitue; aber bas bteie l*>elb, oas gegeben lourbe, floß ntcui

an bic statte feiner (Geburt, fonDcrn uaefc) Matiersioerti),

ben x)rt feiner langjährigen &$iri)amtctr. #ur \sppr-

jtem mürbe nur eine oe|cociocnc v©umme gefpeuoet, taum
utnreia)cnb, um etne ocümefteriijtatton am ^rtc ju- er*

richten itnb au erbauen. Sollte ba* mirtlid) Das isgrcu*
benfmal für Xtyeobor gliebner feinV s)te\n, ba& wäre
oejetjamenö geme)cn. &em #erbten|tc feine ttrone üiid

unjerm glieoncr ein bauernbes, lebenbtges Senfmal an
bem £)n feiner SBicge, baS «mürbe bie Mojung einer

yintafyl bon Söerc^reni gliebnerS unb itjrem mutigen
Eingreifen ift cS ^u bauten, bafe" man in Eppftcin ein

glieouerljeim begrunbete. Man ermacb* nämitca feitens
beS SiatoniffcnmuttcrfjaufeS ^aulinenftiftung in ;£ßicS*

baben baS alte ebangelijcoc ^farrljaus in Eppftein, baS
(Geburtshaus bon Sgeobor gliebner, für 24 000 Mf.
uub rüftete es au# ju einem Sdjmcftcrntjeim für bic

£rtsfa>meftcr, augleid) tür einen yhu>coct im Sicnfte ber

Mranfenpflegc mübe gearbeiteter Scfymeftcrn unb nl^
s^ergungsort für jieefte grauen, bie fonft bem Elenb
preisgegeben finb. So joü, mie Pfarrer Etjriftian bei ber

Eröffnung bcS £>cimeS am 13. Juli }agte, baS £aus ba-

ftcfjeu alz ein lebenbiges (Gebäa)tniS beS gottbegnabeteu
Mannes, ber in ben Mauern beweiben baS ^ictjt ber-

eit erblirfte, mo ber (&eift Sljeobor gliebnerS, be* <£r*

neucrerS beS SiafoniffenamteS, fjcimifctj ift, unb fort uub
fort fietj erneuernb in benen, bie l)ier arbeiten unb bic^

nen, ein JCueÜort merben bes Segens nid)t nur für biefe

in ber Sßaffauer Scfyocia fo tieblid) gebettete Gfcmcinbe
Eppftein, fonbern für uufer ganacS lieber sJ*affauerlanb.

H. H. 3Ntfere als gctmilienname. ^u Cbertibbadj,
einem Sorfc am gufee beS ^ugmantels, unb gemife aud)
noef) in anbeten Orten fommt ber gamilienname Eifere
bor. 2ln bie -$crfunft biefeS Samens tnüpft fta) ijicr

folgenbe Eraä^tung: 9iad)bem im ^afyre 1813 bic bor
bcn Sßreuftcn unb Muffen flie^cnben granäofen bic tjte^

fige (ikgenb paffiert Ratten, irrte in ben Dörfern I)ier*

felbft ein Shxabc umtjer, ber enblie^ in einer gamilie in

Cbertibbad) 3lufnaX)mc unb eine ^eim* unb ^ftegeftätte
fanb. Xa ber Sinabe meber feinen Warnen tannte, nod)
über feine Reimet unb £>crfuuft Sluffc^Iufe geben tonnte,
aud) ber beutfd>en 3prad)e n\d)t mädjtig uub ba^u fel)r

elenb unb verlumpt loar, $ab man iljm, biefem ^uftanbc
entfprea>enb, bcn franaöfifd^en Hainen Eifere, b. ^.

Jammer, ^Irmfeligfeit. SWifere ber^eiratete fiel) fpäter
in Cberfibbad^, unb fo cntftanb unb berbreitetc fia) bon
^ier au$ biefer feltene unb mertmürbige gamilienname.

SJhwfxQto Peafer p $k$Uku.
* ^ic fiegenbe t>on ber ^eiligen eitfobet^. Cra*

torium bon grona y i §> a t , 2)id)tung bon £)tto sJi o *

quette, aufgeführt am 16. ^obember (33ufe^ unb
Söettag). — Wflan tarnt berfdjicbener ^Infidjt fein, ob bic

SHoquette>£i£3tfd)e Sd>öpfutt|i — mir nennen bcn 2)ia^ter

3uerft; beim oljne £e£t bermag ber Momponift nichts, unb
ber Xer^t ift aua> fonft, mie ^icr)arb SBagner ftetö Ijerbor?

tybt, bit §auptfad)e — , alfo ob bie ©ctppfung beffer

bramatifap ober oratorifd; 3U ©etjör gebracht mirb. Sir
finb furo erftere; benn bie Xic^tung ift bramatifd) an^
gelegt, unb bie Sftufif $at fidö bem gan# angepaßt, ^fua^ bic

^auer ber Sluffüljrung, 3 ©tunben, meift bic „&egcnbe"
in bie dttifyc ber Cpern. Slnberfeitö berleiljt bie ftarfc

SBermenbung ber ßpre aua^ bic a3erect)rigung, baä 2öer!
ate Oratorium aufaufaffen. 9U§ fola^eg ift es benn auxtj

im ÄgI. Sweater (II. 2lbonnement!onaert) aufgeführt
morben. Heber bie prächtige S)itt^tung SRoquetteS unb bie

fein pftröologifdje, bem £e£ie fid) anfeftmiegenbe 3Kutfit

£i§at§ ift tjicr nicbi§ UeberflüfiigeS a« fagen, unb bie

$anblung ift auet) befannt. 3Wit me^r ober minber bicr>^

terifeber 2ia«na mirb ba& 2eben ber berühmten ©tam^
mutter be£ ^effifct}en $<iufe§ bon ber ftfjönen 93rautaeit

burc^S ganae entfagungSboHe, ja bittere Er}e^ unb 2Bit*

menbafein |inburct> bi$ aur ©erflärung gefa^ilbert.

Xen JHücfgrat beS Gtanaen gaben bie ©oliften: bic

Ferren S t r a rf o f d) (fianbgraf ^ermann, Maifcr, Scnc;
fdmll unb Magnat) unb Sßinfel (Sanbgraf Äubmig)
unb bie Samen 8d)röbcr*®amin3frj (^anbgräfiu
3op^tcj unb Füller (üanbgräfin Elifabetb) ab. ES
mar alfo eine Elite bon Stimmorganen $\it Verfügung.
Sic Epre maren au& einer gcmifaSten Safy „fangeslun^
biger Ferren uub Samen" aufammengcftellt

;
^ier Ijatte

fid) mieberum s
-ßrof. MannftaebtS iWeiftcrfcc)aft im organi*

fdjen ^erfdjmetaen ber berfd&iebenen Elemente bema^rt,

fo ba% alles mie aus einem ©uffe erfrfn'en. SaS Crdy*
ftcr begleitete unb berftärfte mirffam. Es mar eine

Vluffü^rung, bem 2tuffüt)rungStagc mei^eboÜ angemeffen.

5lm 20. SKobember fanb bie 1. StolfS* unb Scftüler^

borftellung „^p^igenie auf £auri3" ftatt.

Literatur.

* Ser Xalismnn. §iftorifd>er Vornan bon SBattcr
Scott, gür bie reifere £ugen fc> frei bearbeitet bon Ä.
@cber. 240 S. ^r. 3,60 Mt. 2eipaig, mdcl unb
Füller. — SBir tjaben unfern Mitarbeiter Gilbert öeöer
bereits als Bearbeiter ber beiben 3cottfa>cn Romane
^ban^oc unb £uentin Surmarb feunen gelernt. Sie^
jelben ^rinaipien mie bort haben ifm aud) ^ier geleitet:
sJlu4d)äbung alles BeimerfS, burdi baS SÖSaltcr Scott
feine JKomanc namentlich im Einfang gar ju fe^r er*
breitert, unb über beffen £efen auia^ ber uiebt l)iftorifd)

C^kbilbetc manchmal uugebulbig unb $nv ^angemcilc ge=

neigt mirb. Sic -3 llöenb meife erft rec^t nidjtS bamit
auaufangen; Reflexionen l)iftorifa>cr ober pft)djoloa.ifd)cr

iHrt finb ^ier noc^ toeuiger angebrad)t. grifd) tjinein in

bie £>anblung, unb baS $>iftorifd^^ft)c^oIogifd)c amifetjeu

ben feilen! Ser Talisman ift fo rcd)t geeignet, bic

bemegte Seit ber Mreuaaüge unb bie berfd)iebenen E^a*
rattere ber Scanner beS britten SugcS: Salabin, $Hia>arb

XJömcn^era, ^Pßilipp ^luguft, ücopotb bon Ceftcrreid),

ftonrab bon SJcontferrat (fo tjatte ÖJcijcr baS falfcbe

Ü)£ontferrat Scotts boeft forrigieren fönnen) u. a. rcd)t

tebenbig an uns borüberaietyen $u taffen. ^ßräcbtig fyat

91. ^cigle baS Bud) illuftriert, beffen auc^ fonftige t^od)^

feine VfuSftattung bei billigem greife cS au einem fdiö*

nrn SBeifjnadjtSgefdjenfe mad)t.

* Sic naffauifrfjc Simultanfd)ule. §iftorifcb'frr^

tifebe iöetrad)tung bon einem inaftiben fat^olifctjen

S d) u l m a n n 9? a f f a u S. 32 S. s^r. 50 ißfg. Bielc^

felb, VI. $elmid). ^n ruhiger, objeftiber SBeife mirb ^ier

ber 9tad)mciS gefübrt, bah öie naffauifa^e. Simnltanfdjule
bem rcligiöfen Bebürfnijfe unb ben prattifdjen gorberung
ber gemifdjten Bebölferung 9?affaus entfprang, ba^ fie fia)

fcgenSreid) entfaltete imb bafc fie für bie i}"*unft ?we
noc^ größere äkbeutung fabelt mirb als fie jefct fd)on
^at. 2Bcr baS nocr> ttid>t toufete unb berfpürte, möge cS
aus bem trefflichen Sc^riftc^en ^erauStefen.

* ?luS meiner SWutter SPJärd)enfa)a^. Neue ^olfs^
märdjen bon Sl)cobor ÄrauSbauer. (9luS:

Sammlung guter 3ufl^nof^^en ' 10 -) lö1 ®- ^ r - 1 - 5()

aWar!. Stuttgart, Xf). sBcnainger. — ^rauSbauer ift

als forgtidjer Ergrünber unb tiefer Senner bes ÄinbeS^
gemütes betannt. Er berftefcjt es mie menige, ben Sttegun*

gen unb Bcloegungen ber $ft)dje ber Minber nac^aufpüren,
fid) in fie I)ineinaubenfen, mit iljr au füllen unb au
trad)ten. Er roeife ferner ben geiftigen ^o^rungSftoff fo au
präparieren, bafc ba& Äinb folgen mit $ntereffe erfaßt
unb mit Üeicb.tigteit affimitiert. Uttb ftets ift es ctrjifd)

locrtbolle SWar^rung, bie er aufüt)rt. So ^at er auet) bieS*

mal mieber eine fetjöne ©abe bargeboten, nidit eigen Er?
bacfyteS, fonbern ticbeboll ^8ermad)teS. S3on ber Mutter,
ber geborenen Märct)eneraär)terin, ftammen bie 27 2Jcär*

dfen, bie neben ben Ctfrimmfdjcn umfo meljr beftet>en

fönnen, ba fie fämttid) mcrtboller finb als manc^ eines
ber Icfetcren Sammlung. Man fagt %toav, baS Märdc)eu
foll nidjt moralificren; aber mit umfo größerem 5Rect)tc

barf man entgegenhalten: eS foll ettjifctje Etnbrücfe ^er-
borrufen. 2luS ber Eintreibung follen ben Keinen £örern
bie ilinbertugcnben: Eltern* unb ÖJefcfjtm ftcrliebe,

gteif^, CrbnungSfinn, SluSbauer, Xreue, baS Sidjbefcuci*

ben unb Sicbgebulben u. f. ro. t}crborIcucbten unb fie aur
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9iad)eifcrung reiben. SieS 23ud> in ber £anb ber 3Wut* | 3>ie 9? i e b b r ü df c atoifdien Stfieb unb £öa>ft er<

ter fann bei reditem Vortrag mit inniger SBärme bicl i irteift fieft für ben immer meljr loadjfenben $erfcf)r auf
Segen unter ben fileinen friften. ! ber grofecn granffurtcr Strafte aU au fcbmal. SRan

" igenb nad> ?lb§ilfe.

5. £eaember.

raf Verlad) bon 9?affau bcrgleicbt fid) mit (&raf

Hilljelni bon ftafccnelnoogen üuer #urg unb
tabt itafeenclnboßcn unb #ubel}ör, bie er am
3. Scflcmber 1327 bon ®raf 3of)ann bon

affau^Ilenburg erfanft f)att^. ^eber jofltc

e aur £älfte befifcen, unb beibe errichteten

neu UJurgfrieben. £er naffauijdjc
s

-8citfe btefer

älfte bauertc nur big 1350, mo fie ®raf Slbolf I.

n Alafcenclnbogen für 1200 Sßfiwtb $ettcr ber*

anbete, ofyue fte mieber einauiöfen.

a£ in ein abligeö gräuleinftift umgcnwmbclte
cnebiFtinerinnenflofier 2&al£borf erhält burd)

>raf Shibtoig II. bon 9?affau eine „Mofterorb--

ung\
10. £e$ember.

ermann, Soljn be£ metterauifajen trafen @teb-

irb ftirbt. (Sr tuae $raf im Cberlafyngau unb
uger&tu unb feit 926 §eraog in Memannieu,
:r Stifter bet SHrdje in Jpumbad) (Montabaur),
er Cberft bon ftrufe gef)i infolge ^efctjls feiner

>m $8unbe mit Napoleon aurüdgetretenen £an*
'Sljerrn mit bem 2. vJte«,iment SRaffau toäfjrenb

ne$ (i>cfed)teÄ an ber 9ftbe oon ben granaofen
t ben (*ngränbern über. 9hir 6 Ciffijiere unb
J9 Sttann mufeten aurücfgclaffcn iuerben, bie

ittoaffnct unb gefangen gefefct, burd> ben grie*

:n aber roieber befreit ttmrbcu. (Sbanifdjer

dbaug.)

15. $eaember.

raf £>einridj III. bon Saint, genannt „ber

rofec" (ßonguS) ftirbt aU ber Icfcte feines

aufeg. Seine (Gebiete geljen an bie Söfyne fei*

:v Sd>n>cfter, bie ©rafen bon Sponljeim, über,

cneral bon Sdjäffer übernimmt au Sföabrib ben

cfetjl über bie aus bem 2. Regiment ftaffau

ib bem Regiment üöaben befteljenbc SBrigabe ber

cutfebeu 2>ibifion (ßebal) beS 4. franaöfifdjen

orp§ (Sefebre). Sefinitib lourbe ba& ®ouu
anbo erft am 18. Januar 1809.

mmungen bon attgemetner (Rettung. 93itte: 1)

fdjrciben, menn fein Qkbrec^en ^inbert. 2) 2Wa^
nur auf einer Seite befdjreiben. 3) (5id)

ncinen an bem erbetenen Umfange galten. 4)

d)ten fid) 5lbfd)riften aufbenxi^rcu, ba foId)e nidjt

tnbt tnerben. 5) X e 5 1 manuffripte an ben
% g e b e r : Dr. Spielmann, SBie^baben, 93i^
30, fenben. 6) $eaa>ten, bafc bei bem he-

fltaumc ©arantie für s2Iufna^me eines 93eitragc§

eftimmte 9hunmer niefit erfolgen fann.

&. in ^. heften ^>an! für bie Senbung. SBei^

b fe^r gern erhwrtet.

. 3. in SW. (5tma§ ift, mie Sie fe^en, erfdnenett.

iben yftnen gelegentlich nod^ nä^er.

5. in $. unb (B. .^. in $. Sie ^aben Sriefani^
tlten.

92ebaftiondfd)(ug: 25. ^ouember.

Jumcau. — ^a^ Sc^uUcbcu unb bie Sd)u(^ucr)t

nun. f'SdjIuB.) — ^cr Bergbau bei Gm^. 93on
SJon O. Stürfratl). (1. gortfct^iiug.) — $ebro.
tcr 311 ^©ie^baben. — Literatur. — 9leue« auo
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^*5?

«tt<mßttt$ nst&'fettt WitfifyUtfyi VI.)
Söon Gilbert ©etjer.

I':

'S

2>er lefcie Äronbcrg.

2fm alten, einft fo mädjtigeu ©tamme ber Stoit-

berg tritt un£, gleidjfam alä lefcter Sftottrieb, ber

greiljerr Sodann 9i)ifotau§ bom fronen-

ftamme entgegen. (Sr mar am 1. «September 1633

au Wltenbamberg als ber einzig« ©of)n Solenn
©djmeifarbS II. unb ber äftaria 2fgne§ bon Stoben-

ftein geboren, genofc 3unädE),ft ben Unterridfrt eiroe£

$mi£lef)rer§, befugte barauf bie $odjfcfyule 3u ©träfe*

bürg unb begab fid) enblid) auf Steifen naäj $oßanb,

(Snglanb, granfreid) unb Stauen. %m %afyte 1666

machte i$n ber Äurfürft ®art Submig bon ber ^fJfala

3um OberamtnKinn in ©ermer^eim. SRad) ber ©er.

müftung ber $fal3 burdj Submig XIV. 30g er nad)

$o^)IenfeB, ba% iftm burdj ©rbfd^aft 3ugefaßen mar.

211S ©raf ®raft 3lbolf Otto im %a§xe 1692 ftarb,

fielen i^m alle Seltne 31t, fo bafe fein ©efife begreif-

Iidjermeife ein red&t ausgebreiteter mürbe uifb be£-

^alb <xu&} bie SJeadjtung unb ben Anteil fanb, ben

eine fo feltene ©rbfdjafi berbient. fflereiiS im %afyce

1663 marei* bie Sreifjerm bon SBalberborff 3U SBien

mit einer <&%fydtan$ auf bie 9?eidE}£teJme t>om Saifer

begnabigt morben. ©ie traten aber ifjr 9ted)t 1664

für 8000 ©ulberc an ®urmain3 ab. SSon biefer

er3ftiftifdf)en Stnmartfdjaf t erhielt jefet ber Sanbgraf au

£effen-2)armftabt SBinb unb mafyrte betyalb fein itym

fdfcm feit 1541 3uftel)enbe§ £)effnung§redfyt in Shon-
berg. 3>er 3U Äönigftein motyn^afte furmoinsifd&e

Obenuntmanw fdjreibt im Saljre 1693 barüber:

„Sodann 9Wfofau§ bon ßtonberg mirb baä

©^reiben bermutlid) bem Sanbgrafen an bie &anb
gegeben fyaben, um ben Ort bem bon ®armftubt in

bie $änbe 3U fielen, fKmptfädjlid) au% ungefügem
©ifer für bie Religion unb belegen STberfion gegen

btö ©tift äßain*. Öofann SßifolauS f)ält fid> jelten

3u Stonberg auf; bie »ürgerfdjaft unb Sebienten bort

finb fef)r animoä gegen bie bort befinblidften ®ü-

tfiolifcfyen. ©ie fronen fte au§ Sßolitif, meil unib fo

lange ber $err 3)eutfdjmeifter Äommiffionen in

©adjen ber Teilung 3mifd)en @raf Sft-aftS Suf3efforen

unb Hllobialerben I)at. Urfunben gibt ^o^ann 9?i-

folau^ nid)t ^erauB . . . ift bei Sauren . . . ge-

benft nid^t 3U heiraten unb lebet gern in 5Ru^e."

Slutf) für bie ®rbfd)aft be§ ©cf)Ioffe§ ^o^IenfeB
gab e§ Sieb^aber. Sodann ^ifolau^' Vettern 93oo§

auf ©d&rofe SBalbedt ($un§rüdf), bie 1689 betrüg
liefen (Bäßben burefy bie fran3Öfifd>en 2l?orbbrenner

erlitten Ratten, ben>atben fid) eifrig um bte 8e^n§*

eyf^>eftau3 ; ober ber gemädjlicfye iütonberg tooöte

feine legten öeben§iaf)re in SRu^e berlefren unb pro*

teftierte beSfyalb gegen- jebe 'Srnmarrtfd&aft auf fein

*) ©djlufjcmffafc. üttellcn tote früfter.

Eigentum, „bamit bei feinen ßebseiten i^m nienwn^

an bie ©eite gefefcet merben möd^te."

2)a Soljann ?HfoIau§ unverheiratet unb arfo

oljne leibliche @rben mar, fo falj( bie ebangelifd^e Par-

tei bem Slbfterben be§ ©efdyled^teS ^ronberg mit eitri-

ger 93eforgni§ entgegen ; benn man fannte ba$ ©er-

halten bon ffurmains au% ©rfaljrung; aufeerbem fiel

bannt ein§ ber bebeutenbften ©lieber ber SReid^rit-

terfdfctft am 9lf)eine au§. 2)e§^alb gab ber 9tet nnb
©QnbifuS 93efjlins 311 griebberg bem grei^errn im
$af)re 1694 l>en 9kt, „fic% in eine #euratfj einju«

laffen. SSenn bem alfo unb ©ic fid) in specie nod)

nid^t engagirt Ratten, mollte xij mo^I be§ §errn bon

Cömen tugenbfame, fromme, bemütljige, ^olbfeelige

unb I)au§f)älterifd^e Fräulein ba^u reconrmanbirt

fjaben. ©ie merben ein gottgefällige^ 3Ser! berrid&-

ten, ein gut ©tüd bon bem gemeinen ritterfdjaftüdjen

'SBefen conferbiren fjelfen unb bie Religion in Syrern

%anbe, bxe fonften, mie befannt, berloren ginge, be»

feftigen, }u mahlen bero Untertanen ^iemodöf au

©ott inniglid^ feuff3en, 3U gefdfymeigen ber braben

©ronbergifd^en gamilie, meldje baburdf) gleid&fallS

mieber feft ftabilirt merben fönnte."

©^ mar 3U fpät; ^o^ann 9WfoIan§ blieb unber*

heiratet uni> lebte gan3 forgloS unb in @emädf)Iid&»

feit ba{)in, 2)a er ein frommer, gotie§fürdjtiger

§err mar, fo fammelte er an iebem ©onntag abenb

fein ©efinbe um fid^ unft liefe e£ geiftlii^e Sieber

fingen. 2Benn er au^fu^r, marf er ba% ©elb unge-

3ä^It unter bie f)ctufenmeife umi ben SSkrgen gefomme-
nen armen Rente. %n feinen fpäteren S^ten ^atte

er einen „offnen ©dfjaben" am ©d^enfel, ber i&n

boQftänbig erfdjö^fte, fo bafe er am 17. S«K 1704
auf feinem einfamen 3So%n!\fye #of)IenfeI§ ftarb. ^n
ber Sirene 3U ^a^nftätten mürbe er beigefe^t. Stuf

feinem ©rabmal ift ba% umgeftür3te gamilienma^en
angebracht, mit ber Srane, ben glügeln unb ben

£)£)ren. darunter fte^t u. a. bie §nfdjrift: . . . „3>te*

fer mar ber lefete be§ uralten ©eföleäjtä bon Krön-
berg, n>eld^e§ anno 800 unb nodj früher feinen An-
fang genommen. . .

."

Um ba§ S^Ör 1704 ^atte ba$ ©efd)Ied)t ber bon
STronberg ntid^ 16 2el)n&*,41 ?IHobiaI- unb 9 ©tomm-
guter. Siefe forberten naäj ^ofKmn ^ifolaug' S£obe

feine beiben 93afen : 91 n n a 3)? a r i a (ber^eiratet in

erfter (£$e mit JDietrid^ bon 5Rofenberg, in 3meiter mit

ßraft bon Setjen) unb SKargarete (ber^eiratet

mit ^eter S^rifto^^ bon öettenborf) megen iljrer

©rofemutter erbanfprüc^e auf ffronberg; bod> mür-
ben fie bom $aifer abgemiefen, unb 2Wain3, ba§ fidj

fd)on 1650 bom ft^aifer bie Slnmartfdfyaft barauf ^atte

erteüen laffen, erhielt bie ©rbfd^üft. ^urfürft S -

tf)arftriebrid> bonättetternid^ naljm
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Slronberg al£ fnrmainsifcfyeS Eigentum in 33efife.

„SDie ©emeinbe fdjäfete fid(> glüdlid^, unter eines fo

mächtigen Ferren ©d)ufc 3» fielen unb täte bafyer

bie $ulbigung mit gröfeeffcer greube."

SSenn mir nun an biefer ©teile bie ©efd)id#e

ber Stonberg ttom erften bis jum legten Vertreter

überfeinen, bann muffen mir fagen: ©0 tocrfd^tDinbct

$elbentat unb $of>eit im ©türm -ber Seiten. Seer

unb entblättert fteltf ber etnft fo blüljenbe 93aum beS

' Sfronberger föittergefdylediteS toor uns. ©infam unb

berlaffen thront bie altersgraue 93urg über ber neu*

auftebenbeu ©tabt. 3Mc gelben fini geftorben, bie

einft fo biel STuffeljen im alten 9teid)e matten,

©inen ©djritt fyat bie @efd£)idE)te getan, unb fie finb

aur ©rbe 3urüdEgefefjri, bon ber fie famen.

9tt<f)i biel anberS erging eS ber Sitrg; barum
moßen mir jefct einen furjen 'S lief merfen auf ben

Sftiebergang unb 3«*faII & e§ ®*on-
Berg er ©d)Iof feS.

^m 18. unb 19. Safjrfyunbert nagte ber %a$n

ber 3eit ftiQ 3erBröcfeInb an bem altersgrauen @e*

mäuer. SDie 23urg bilbete ben feften Sßunft ber

ftronberger Äatljolifen, bie bort iljre ®ird)e uxib

©djule befafren. £>er jemeifige giSfu£ — juerfi

^urmairtB, bann bon 1803 ab 9taffau unft enblid)

bon 1866 ah Preußen — gaf> sur ©rfüttung ber

Unterf)altung§t>flid}t nur ba£ tKHernotmenbigfte

fierauS. SBäfjrenb ber nörblidje ©djlofeflügel, ober»

[>arb ber ©cfyulräume, aB ©djiittboben für bie fyetr-

fd)aftlid)en ftorngefätte bemifet mürbe, blieb t>aS meft»

lief)- gelegene fftonenftammfKtuS bem brotyenben

3erfaH überlaffen. ©ine fyiftorifcfye genaue unjv aus-

führliche SSiebergaie ber ©efdfyidjte biefes langen

3eitraumeS ift nidjt möglidr, 3umal bie Quellen, auS

benen ^aut)tfäd&Iirf> unb reidE>Iwf> ju fd)ö:pfen gemefen

märe, burdj bie im Sa^re 1792 erfolgte geuerS-

brunft famt bem ftäbtifdjen StattyauS, in bem bie

©Triften aufbemafjrt mürben, verbrannten unb jm
Saf>re 1796 ber fronbergifdje Anteil ber Sftegiftratur

be§ bamaligen furmainaifrfjen Zimtes Äönigftein mit

biefer Keinen geftung burd) bie franjöfifdje 33e=

fafcung in bie ßuft gefprengt mürbe. ©0 fann benn

fiter nur baS miebergege&en Serben, maS in ber ©r»

innernng ber Sritgenoffen lebenbtg geblieben ift.

$m 3af)re 1726 mürbe Sh-onberg burd) eine

grofee geuerSbrunft fyeimgefudjt, ber über 100 ©e-

bäube 3um Ofefer fielen; 1770 mar baS Sxiä) ber

©cblofefapeße in einem fo mangelhaften 3"ftanbe,

bafc eS überall burd)regnete. 3« Mefer Seit befugte

ber adjt^eljujäljrige © e 1 1) e bie 93urg. ©r fd^reiBt

barüber in „SBaljrfjeit unb 2>id)tung":

,,S)urd) jufäßige Slnregung, fomie in fdjöner

fröf)Iid^er ©efettfdjaft fteßte id^ in biefem $al)re

(1765) manche SBanberung nad^ bem ©ebirge an,

baS l>on SHnbljeit an$ fo fern unb ernft^aft bor

mir geftanben hatte. ©0 befudjten mir ^ronburg,

beftiegen ben gelbberg, bt>n bem unS bie meite 9tuS-

ftd&t immer meljr in bie Seme lodte; ba mürbe auä)

Sönigftein befud|i, unb alle bie $Iäfce befd^äftigten

unS mehrere
g
S£age. 3d) flo^ bie einförmige Sid^te,

bagegen fudfjte id^ jene fdjön belaubten $aine, bie

fid) 3mar nid)t meit unb breit in ber ©egenb er*

ftredften, bie aber immer bod) bon größerem Umfange
finb. Sn ter gröfeten 5Ciefe beS SBalbeS I)atte id^

mir einen ernften $Iafc auSgefud^t, mo bie älteften

©idjen unb ®ud^en einen I)errlid)en, grofeen, befd^at-

teten SRaum bilbeten. ©tmaS abhängig mar ber 33o-

ben unb madtfe baS SSerbienft ber alten ©tämrne

nur befto bemerfbarer. SRingS an biefen freien SreiS

fd^Ioffen fic^ bie bidfiteften ©ebüfdje, auS benen be-

moofte Seifen mäd)tig unb mürbig ^erborblidtten unb

einem mafferreidjen 99a(^e einen rafd)en Satt ber^

fdtrnfften. §ier fanb id^ mid^ mot^I."

bereits bor bem Safce 1785 murie baS alte

©d)Io& S^ronberg bem Dberamimann sur aßa^nung

eingeräumt. 5Der ^ferbeftaH mürbe für 120 ©ul-

ben auf 2tbbrud) berfauft. ©in %af)t twrlier ftarb

ber ©d&Iofepförtner, beffen äBofjnung auS einer engen

©tube über ber ©d&Iofet)forte beftanb. 3>aS Zot*

fiäusrein, ba^ erft um 1690 erbaut mar unl> als

2>urd>gang jur fatfiolifdöen JHrdje biente, mürbe m
181 ©ulben unb 30 ^reusem berfteigert. Snx Safre

1789 fdfilug ber »life in ben bamalS nofy bemo^nten

Surm unb trieb bie Duaberfteine auS bem ©efimS.

2fnno 1792 mutete, mie fd^on ermähnt, abermals

. eine berl)eerenbe geuerSbrunft, Bei ber aud) baS SRat-

fiauS mit bielen Urfunben unb 3Tften berbrannten.

5Dann famen bie unglüdfli(%en ÄoalitiouSfriege,

unb mit i^nen sogen längft nidf)t ntefjr gefannte 93e«

brängniffe in baS ßanb ein. 35er 1793 Äronberg

bon ben gransofen a^Ö^fügte <5$aben belief fidE^ auf

nahezu 5220 ©ulben, unb ber berübte ©arten- unb

gelbfdjaben rourbe auf 133 ©ulben gefd)äfet. Sn
1794 befahl bie SMainacr Regierung, bie fat^olifd&e

©treitfirdje suiShronberg in eine ©d&euer ober©taHung

umaumanbeln, ba auf %u$bau aur Slrdöe leine Hoff-

nung me^r fei. 93ier Safire ft?äter fe^en mir fran«

Söfif^e 5Cru^en im ©djloffe, mie fie it)re Sed^tfdjulen

unb ©efängniffe bort einrichteten. 2)ie Sfenfter maren

3erfd^lagen, baS ^otsmerf mürbe gefallen, unb man
ftellte allgemein ben 9tntrag, bie &ebäube absutragen

unb baS Material 3u berfaufen, ba bei nod) längerer

^ruppenanmefen^eit bod) aHeS nadö unb nad& ent*

menbet merben mürbe, ©elbft ber furmainaifdje fian-

beSbaumeifter gab ben 9tat, entmeber baS ©anse 3»

berfaufen unb bon bem ©rlöS eine fatfyolifdje ©d^ule

31t bauen, ober ben feljr baufällig gemorbenen meft-

liefen glügel gänslid^ aBsubred^en. 3)ie Regierung

befolgte aber biefen 9tat nid^t, meit fie einen „9Wi*

litärangriff auf baS abgetragene $oIa" fürd^tete. §n
1805 fehlten in bem ©d^Iofegebäube, au^er in ben

beiben ©d^ulftuben, fämtlid^e Sturen, genfter unb

Defen. Snt folgeuben Sa^re foffte baS ©d^Iofe ber-

äußert merben; bod^ fdjob bie naffauifd&e Siegierung

ben SSerfauf auf „ruhigere 3eiten" ^inauS. „2Wan

badete, irgenb ein reidjer granffurtet merbe ben „al-

ten haften" gemife gelegentlid) einmal faufen; aber

ein berartig fceüjev OTertumSfreunb moßte nid>t

fentmen, unb fo fd)Iet>t>te fid> benn bie ©d^IofeIeid)e

meiter, bon einem ^ö^S^nt sum anberen, langfam

aber fidler sermitternb unb serbrödfelnb." Waä) unb
nad^ geriet aud) bie Umgebung ber 93urg in $ribai=

l&änbe. 3Ber irgenbmie fonnte, robete — einerlei ob

mit SRedjt ober Unrecht — fid? bort ein ©emüfegärt-

d^en ober einen ^artoffeladfer unb gemann ein „un-

anfechtbares ^ribatred^t" barauf; aud) erhoben ftdE)

mit ber 3eit immer mefyx unfd^öne ©ebäube bis bidfyt

an bie ^kauern ber 93urg.
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So fab Stronberg§ 93urg ou^, als nadi faft amei*

bunbertiäbrigem Sd)(afe im ?säbre 1889 i>ie 93er*

toaltung be£ im Wau begriffenen Sd)Ioffe§ Jyneb»

ridjsbof an bie ebrtoürbigen Store ber fyinfinfenben

5hitg Hoffte imb ben SMm au i^rer

SR e u e r ft e b u n g

burdj bic StuSbefferung be§ regenunbicfyt getoorbe*

nen 2>ad)e£ ber förßelle unb bamit aur JReftauriernng

be£ ganaen Sdjloffeä legte. Seit bem 1. £>ftober

1888 toar bie im Sabre 1901 fcerftorbene ftaiferin

griebrid) Eigentümerin ber fleinen SSißa <$d)Öu*

bufd), norböftlid) bon Sronberg, famt bem umliegen*

ben ©etänbe geworben. ©ort erfyob fid) toenige $abre

|>äter ber ftolae SMtenfife Sdjlofe Sriebrid^bof- 2>ie

funftfinnige unb für Ianbfd>aftlicbe Sdjönbeiten fo

feljr empfängliche bobe grau bebauerte, toemt fie

bie alte 3)oW)eIburg ®ronberg crblidte, 'lebhaft, iaß

Me£ SDenfmal alter 93aufunft unter ben $änben be§

Staat§fi§fu£ bem fidlem 3uf<uranenfturae berfatten

muffe, toenn nidjt bei 3riten bfemfelben gefteitert

toürbe, unb fie äufjerte ben SSunfdj, bie 93urg fäuf*

lid) an ertoerben, um iftr ben nötigen Sdjufc unb
bie baulidje Pflege angebeiben 3u laffen. ®ie bu-

reaufratifdjen Sdjttrierigfeiten tourben mit $ilfe Sr.

Stfajeftät be§ ®atfer§ gehoben, unb bereits im $tobre

1891 legte er feiner Ijoljen <$rau 5D?utter ben ge-

toünfd>ten ©efifc auf ben 2Beihnad)t§tifd).

93on Stunb an burd)toebte ein frifri&er Seben§*

obem ba$ altersgraue ©cmäuer; e£ tourbe innen unb

außen berbeffert unb fauber toieberbergeftellt, fo bab

ftd) aud) an il)in ba$ ®id>tertt>ort bemabrbeitet:

„35a§ 3nte ftürat, e3 änbert fid> bie 3«it,

Unb neues? Öeben blübt au§ ben Sftuinen."

?Iud) bie $km>obner SronbergS finb mit bem
3eitgeifte fortgefdjjritten, baben bie beengenbe Stabt«

mauer, ba$ 3ßabraeid)en einet mittelalterfidjen Stabt,

meift niebergeriffen, um SRaum für Neubauten —
fdjmudfe Käufer unb t>räd)tige 2$itten — au getont*

neu unb pflegen, ber Anregung üjreS 1813 berftor*

benen $farrer£ (£bnft, be£ berühmten homologen,
fetgenb, ben Db\tban mit beftem (Srfolge. Sie nriffen

burd) unermübtidjen gleiß unb rege 33etriebfamfeit

ibrem Sehen ©ebalt au geben.

Sronberg§ SdjÄnbcit mxb bie SRatrnigfaltigfcit

ber ©egenb, bie @emütß(^fett un^ teilneftmenbe

ftrcunbltd)feit ber Setoobner, ^ie in jebem gremben
einen ^flegebefoblenen erfennen, madjen ba& Sieben

in ber Stabt angenetjm. S)afier fe^rt benn auäj, fobalb

bie berrlid)e 9?atur ttjr berüdenbe§ 5tübling§fleib an-

geaogen, ber SJtorer an bicfeit reiaenben gled beut»

fdjer 6rbe aurücf, um fünftlerifdje Anregung au fu«

d)en unb au finbeu, unb ber @ommerfrifd)Ier — ber

Scibenbe toie ber <Sefunbe — nimmt nidjt toeniger

gern 3Seranlaffung, baZ tranie ^ronberg aufaufu^en.
bietet e§ bod> in SBabrbeit eine ^eimftätte für 9hif)c

unb ©rbolung. SBer^ nid)t glauben toill, bem rufe

id) au:

„S$ o mm unb f iel) e e§!"

-* I i

iett ^ercißöu Bei Mtn$.

3)

®efd|W|tHd>e »rudiftürfe

93on $. 2.

Sm %al)ve 1785 ertoarben bie ©etoerfe eine neue

ftonaeffion unb erbbele^nunfl unb atoar öon bem
grei^errn Äarl Sßfjiltyp bom unb sum Stein. S)iefe

besag fid^ auf ben „ganzen 93eatrf ber atoifeften bem
Gburmatjnatfdjen g[mt ßo^nftein, gräflich Setjen'fd^en

unb ©emeinfd>aftltd) ©mbfer (Sebiete gelegetten §err-

fd&aft Srüdöt" (e§ ift bie§ ba% heutige »ergtoerf grteb-

ridrfegen) „aur Itnterfud^ung unb 93au auf alle 3We-

taße, ^albmetaHe, Sal3en unb brennbaren Soffilien."

3>ie SefjnSträger erhielten eiue 3^&utfrcibeit t>on 6

vva^ren betoilfigt, nad& beren Verlauf fie gebalten

toaren, „ben 3eftentcn t»on allen ©rfeen unb SWtne-

ralien, toeld^e getoonnen toerben, in natura an rein

gefd)iebenen Grfcen unb gut aufbereiteten Stiegen
au entrichten." $m übrigen griffen faft bie gleidjen

Seftimmungen $ra^ toie bei ben früher ertoäbUiten

Seleibungen.

2>a§ erfte Sd^melaen ber auz ben @mfer ©ruben
geförbertcu (?rae fanb am 18. SKai 1787 auf ber

5D?afferbad}er=£ütte \tati, toeil bie ©etoerffc^aft nod)

feine ^üttonanlage bei (?m^ fclbft befaß. ?fber

fd)on! 1789 mürbe eine Don «fcoljenfelbfdje SBio^- j.uge^

fauft, um auf biefer ein neue§ $ütte:::Derf 311 er-

rieten.

Sntereffant bü»* f
t: ^ ietn, au boren, toaS ber

afte 9?T2^uetQr ^obann $bifiw> ^cd>er in feiner

1789 erfd)ienencn „Wineralogifdjcn Sefd&reibung ber

Dranicn^affauifdjen Sanbe" über bie Cfmfer @ru=

aus feiner Sergattftetüjeit.

2 i u f c n ö a dj. (Schlug.)

ben fagt: „2)iefe ©rube (^Jfingfttoiefe) liegt auf ber

ftnbern Seite ber ßabn, in bem örünbdöeu, ba$ bie

(£m*bad) beneat f bie öon Sorben nad> SKittag unb
bei bem £orfe (?m^ in bie üafyx füeftt. 2er Söbuen-
berg bei ber alten eingegangenen 3iegel*)ütte, ber

nodj baä meifte unöerriate gelb bat, liegt in bem ge-

badjten ©runb biuauf red>t^, fotoie aud) bie 'JJfingft*

toiefe, bie auf biefen folgt, unb an toeldjen fieb enb*

lieb bie $itfd)bad) aufd)Iiefet. %ti) glaube man fe^It

niebt, toenn man biefe§ aHe§ au einem 3ug red&net.

?tuf bem SESerfe ber ^fingfttoiefe bredjen Hein fpeifige

^Bleierae, bei Cuara unb ÄTalff^at, unb ber ©ang
folgt ber SRtdjtung be§ @eftein§ näd^ft in ber bierteu

©tuitbe be§ ^omt>affe§. !^n biefem ©runb liegt bie

$ütte, beren Wuffcfylag SDBaffer in ber ©mfer S3ad&

befteben."

2)er ©ruben- unb $üttenbetrieb geftaltete fieb

nun t)on 5<^br m ^abr umfaiigreicber unb finanziell

günftiger. SJercit^ 1790 fonnte eine ~*ze 5?lu§beute

gemaebt me r\M; ;r.:i a»oar in einer $öbe bon 2533
?irtr. 37 ?nb\; im fofgenben ^vabre betrug fie fdjon

7753 dttr. 27 Sflb.; 1799 fteKtc ftd) bie »u^beitte auf

704 SRtr. 09 ftr. unb irr ben niW&ften 5 ^al»ren:

!S(K) auf 10497 9?tr. 58.ÄT.

1802 auf 8793 „ 40 „

1802 nuf 8793 „ 40 „

1803 nuf 6270 „ 60 „

1804 auf 8752 „ 16 „

3C. K l iirv
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lieber ^robuftion, @rlöä, StrbeitSIöbne zc. gibt

un§ folgenbe „Subeflarifcbe Ueberfid)t be* 33ergban§

in bem ©mbfer 93eairfe" Slufflärung. Sie entftammt

bem Sabre 1804 unib lautet:

görberunß ufflb sßrobwftion.

Silber ..... 323 gjtorf 7V2 Sot,

*(et) ; . 785 3<m*ner 39 $funb,

@(ättc 152 Rentner,

Tupfer 32 Seltner.

<£rlö* inffufibe be* borjäbrigen

ft'affafc|ianbe& 30143 gl. 24 Str.

an SJetriebsfofteni unb ^mair 8lr*

beitslöbwen 7812 „ 3 „

an fanftiflcni SBetriebäfoften: . . 8293 „ 5 „

$errfd}aftßd>e ^räftawba . . . 910 „

<Bertbei(te 2Iu3beute .... 9750 „

€mbferf)ütte, bim 31. Xecember 1804.

gej. Soft. Kftrift. bon 6?.

Sdbicbtmeifter.

betreffs ber berteilten» ausbeute fei folgenbeS

angemerft:

2>ie gefamte Slusbeute betrug int Sabre 1804,

mie obere angegeben, Sttr. 8752, 16 Ar. ä 1% gl.

= gl. 13128, 16 ftr., mobon alfo nur gl. 9750 an

bie ©etuerfe auägeflablt fcmrben, ma§ bei 130 ftujen

per Äuye gl. 75 auSma#.
«ine ©niewcruna ber Grbbeleftmmg bon 1781

„über bie, in ber mit bem gütftftdjcn $aufe Waffow-

Cremten gemeirofd)aftlid)en unb un© bttrd) 2lu§taufcb

3ur Hälfte angefallenen «ogto) Gms, gelegenen

SBergtoerfe" tourbe im 3a§re 1804 bon bem Surften

griebrid) Jluguft bon Sttaffaiui-Ufin-flen- erteilt.

©ie ©emerfe fugten ebenfalls um Sftenobation ber

»etei&ung bon 1785 auf ba* ©ebiet be* SorfcS

grillt nadj, jebod) obne erfolg, ba ber betrieb ber

bärtigen' .fton3effion narfjt in aufgriff genommen) unb

bie ©ruben infolgebeffen in& freie gefallen? Voarcen.

dagegen ttmrbe ibmen eine neue ©rta-ubnite erteilt,

„311m fdürfen auf äße Mineralien in rubriziertem

gelb" mit bem 93emerfen, bafe fie jeben .gemachten

gumb alsbulb anzuzeigen ux^> gehörig 3»utung

b.irauf einzulegen borten. (1809).

93emierfen£tDert ans biefer Seit ift b*e 1804 er-

folgte Ginftetlung be* Betriebes im „ättabrberg."

Stuf „^ftaflittriefc", ,,*ßi*fd>bad)", „
s£tüBberg", „gab»

nenberg" unb „Sinnebad)" würben bie 3lrbei*en fort-

gejetst aber boeb nid)t mebr im bem bteberißen 11m*

fange. £er €rfolg bfcefer ©ruben mar mednefnb;.

obige Tabelle bietet ja ei/n. genauem SMtb über bie

©efamtausbeuten ber einleimen 3al)^.

9tu* ber nädtften Seit ift nnn nid)t§ befonberS

2$Hcbtige3 betreffe ber *©mfer »ergitoerfe zu beridjten;

erft in ber 3ftitte be§ borigen 3a>brbnubert* beginnt

ibre ©efcbkbte toieber mebr Srttereffe in Slnfarud) m
nebmen. SRur ein/ 33ergleid> auä bem $a<bre 1819

• fd)eiut mir ermätynenÄmert. @r mirb bor ber naffau-

iftfjen; Sanbe^regierung abgefdbloffen unb berfolgte

ben 3n)edf, bie 3tt)ifd)en bem gräflirf) bon ber Setjen-

fdjen Rentamt unb bem ftdrdbfptel fiebern entftanbe-

nen <2treitigfeiten über SBBalb- unb SSte^toerbcnter-

rain bei3ulegeu. 3fuf ©ninb biefe^ »ergleid)e§

Teifteten bie brei ©emeinben be§ fttri&ftwdö, 9ü«bern,

Stielten unb gad)bad), «ler3id)t auf alle SRufrimgS-

reebfte au$ hon im bon ber Setrmfdben 93efi^e gelegenen

SBalbungem unb SBeiben, erhielten' bafür aber em-
Iaftung bon ber 3abIlJing &e^ ©runbainfeS cm bie

fürftföcbe Äeffcrei unb bie erianbni^, im grübi^r
\mb ^erbft jebe&mar 4 Xoqe lang „ba^ @d>erren be§

Streulaub^, 2Tuffud>en be§ brürreni ^olje^ unb ber

&töde. in bm gürftlicbem SBalbungen 3^ betreiben.

Xiefc Urfufitbe eriuäbme icb birc befomberg, ba bie

frü-ber fürftlid) bon ber Setjenfcben SBalb'unigfn in

ber ätfitte be§ 19. %abrf)unbert in SSefi^ ber gmfer
SBerfe übergingen unb bk obilgeni Seftimmumgen nod)

biö aum 3. Suft 1878 ©ültigfdt Ratten. €rft bosvat

mürben fie „ein für aUemal böüig unb für öde 8u*

fünft aufgeboben unb ie ©emeinben erbielten al§

3[bfinbung eim »blöfungsfaintol bon 19662 SWadf.

2)ie SBalbungen im ^ird^fDiel fiebern gingen

1848 bon ber fürftlid) bon ber Setjenfrfjen gamtlie

an grana ©eorg 3Bedbedfer fäuflieb über, mefd) lefc-

ter^r fie im S^bre 1857 an bie ©etnerffd)aft fftemt),

#offmann unb Soni(), berfaufte. STuf ben betref-

fenben äßalbungen rubte nämlidj bie 3e^tberecb-

tigung au& ber ©rube „Sinnebad^", unb be^bölb

ftrebte bie ©etoerffebaft, in ibren SBefifc 311 gelangen,

tneif fie ben in ben legten Sctbren nur f^macben S3e*

trieb jener ©rube in toett berftärfterem SWafee toie*

ber auf3unebmen beabftd&tigte unb bie Saften für fie

in ^itfunft äufeerft bobe derben fonnten. %\x% bie»

fem ©runbe faufte bie ©etnerffebaft bie SBalbungen

bon ben SBecfbederfcben (Srbeu an, „einfd&Iiefeüd) be3

ben 3?erföufern in ben brei benannten Qiemar*

fungen (fiebern, SKieHen unb %aä)ba<f)) suftebenben

gtfrf)erei= unb ^agbrecbtä, fomie ber Bebntberedf)«

tigung ber ©rube „Sinbbad)." Naturgemäß mürbe

bureb biefen Sßcrfauf ba$ sulebtgenannte sJted)t auf-

geboben, unb bie ©rube toar nunmebr freiet ©igen*

tum ber feitber belafteteu Käufer.

®er ^aufpreiö betrug:

gür ben SBalb ....... 73 000 gl.

gür bie ZaQb* unb gifdjereigereebt«

fame 2 000 „

gür ben ©rtrag ber ©rube Sinben-

bacb 10 000 „

3n Summa alfo: 85 000 gl.

dagegen berblieben einige Saften auf bem 93e-

fi^e, 3U benen bie Käufer noeb bewtigen 2age§ ber*

pflichtet ftnb. (3Wit Slu^nabme ber unter a) ange*

füb^ten, bie, mie bereits ermäbnt mürbe, im %af)ie

1878 abgelöft morben finb.) ®§ finb bie^ folgenbe:

a) ?fcbt Saub% aebt Sefe» unb bier Storfbo^tage

in ben SBalbungen ber ©emeinben fiebern, gac^bacb

unb SWieden.

b) 3u ©unften ber ßirebe unb ©emeinben fie-

bern, gaebbadj unb SWieKen:

1. 15 gl. bar an bie Pfarrei,

2. $ier Cbm SBein, nunmebr 64 gl. bar an bie*

felbe,

3. 10 ättatter, ein Simmer ®orn, ^oblenser SWa*

fee§ an biefelbe, angefcblagen w 94 gl. 20 ®v.,

4. 6 -/
3 SHafter ®d)eitbol3, neuen 3Kafee§ unb

500 SBetfen,

5: 7 gl. 30 £r. bar 3ur Unterbaltung be§ emigen

Siebtel an biefelbe,

6. 37 gl. 30 ftr. (Stiftung) für Seerenmeffen

an biefelbe,
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7. @in 2KoIter Sorn, ®oblenaer 3Wafee3 an ben

Lüfter,

8. Adjt SKalter ßarn, Äoblenaer SRafeeS jäbr-

Udf) an bie Armen beS ^irdjfpieB Sftiebern. —
Sil ben fünfaiger ^o^en beS borigen igaljrbun-

bertS nahmen bie ©ruben bei <£m£ einen gang be-

beutenben Auffdjmung. ©in Steige bon Neubauten

ttmrben aufgeführt unb mancherlei Äonaeffionen unb
SRerfjte erworben, ©o burbe in jener Seit bie SSIei*

unb ©ilberbütte (@mfer £ütte) unb bie Stufbereitung

auf ber Sßfingftmicfe ballig umgebaut. 3ur ©rrid)*

tung einer atoeiten Aufbereitung faufte bie ©etoerf*

fdjaft im Saljre 1859 bie burdj bie Sabn unb ben

ßbergraben ber ©mfer ©djleufe gebilbete Snfel

„Aufm ©rünb" (©ilberau) bon ber ©emeinbe @m§
an unb berbanb fie 1860 mit bem redeten Slufjufer

burdj eine Brüdfe ORemtjbrüdfe).

Sn bemfelben $al)re ermarb bie ©emerffdjaft bie

^Erlaubnis aur AuSnufcung beS SabtrgefälleS beS

<£mfer SBeljreS, unter anberem mit ber 93ebingung,

bie Stemgbrücfe of)ne Klnfarud) auf Vergütung bem
freien Serfebr bon Sßerfonen unb Sufjrtoerfen jeber

Art aur Verfügung au fteüen unb baä Sßebr felbft

baulidf) a« unterhalten. ©leidjaeitig mürben bie

AufbereitungSauftalten auf ber ©ilberau mit all

ibren Siebenbetrieben in Angriff genommen, ein

Anfdjlufegelqife an bie naffauifcfje ©taatSbabn (1866)

unb eine Sofomotibeifenba^nberbinbung ärt)ifd&en

©ilberau, <£mfer #ütte unb Sßfingftmiefe Ijergeftettt

(1868).

Am erften gebruar 1871 ging bie alte ©emerf*

fdjaft Sternl), $offmanu xmb ®omp. in bie Aftienge*

feltfdjaft „©efellfcbaft beS ©mfer SSlei- unb ©über*
tvevU" über.

©ie gegenmärtigen SergtoerfSfonaeffionen ber

neuen Aftiengefellfdjaft (im ganaen 31) intereffieren

un£ fjier infoferu, aU fie, bem 5Lf)ema biefer Setradf)*

tungen entfaredjenb, in ber nädtften Stäbe bon @mS
gelegen finb. $dj nebme befyalb audj babon Ab*

ftanb, auf bie entfernter gelegenen Serleiljungen

näfjer einaugeben, menn audj einige bon ibnen, mie

bie ©rube „Wofenberg" bei Sraubadj, bie ,,33ember»

müble" unb „SBirfSgräben" bei SBallenbar einen febr

toefentlidjen Seftanbteit be£ beutigen SßerfbefifeeS

auSmadjen.

gür bie ßmfer ©ruben maren bie fiebaiger ^abre
be§ borigen ^aljrbunbertS bie meitauS günftigften.

£ie f)ö<f)fte SRoberaförberung lieferte baä %abr 1880
mit 108 994 Sonnen, bie bödtfte Ausbeute, bie je mit

bem ©ruben* unb $ütt.enbetrieb erreidjt mürbe, fiel

bagegen in baZ ^abr 1875 unb ergab Tit. 1 648 622.

S3om $fabr 1883 ab trat aber ein entfd&iebener SRücf*

gang ein, ber infolge mannigfadfj aufammenmirfen*
ber mifjlidier Itmftäube berborgerufen mürbe. ®ie
2#ctaflpreife fanfen ununterbrochen, unb bie Ar«

beitSlöbne unb fo3ialen Saften fliegen nadj unb nadj

immer meijr. Obenbrein — unb ba% toar xoofjil ber

^au^tgrunb für ben Stücfgang — toar im ^abre
1882 feiten§ ber 93ebörbe bie GinfteKung be§ 5Eief=

baubetricb§ auf bem' „9?euf)offnung3gange" angeorb-

net toorben. 5Diefer n>ar 1865 im füMidtften Seile

beg gelbem ber ©rube „SWerfur" nadj langjäbrigen,

foftf^ieligen Unterfudjungäarbeiten erfd&roffen Sor-

ben unb Ijatte fid& aUmä^lic^ al§ ein^r ber mäd)tigften

unb reid^ften ©ragänge be£ gan^n @rubenbe3irfeö

erliefen.

35ie SinfteHung be§ bortigen ffletriebe^ tüar ein

harter ©d^Iag für bie ganae fflebölferung unferer

©egenb, bie inägefamt enttoeber bireft ober bod) in*

bireft abbängig ift bon ber beimifdfjen Snbuftrie.

^ebenfaß^ mufete mit ben gegebenen SSer^ältniffen

geregnet toerbem; unge^oben mufeten bie unterirbi--

fdjen Sleidbtümer liegen bleiben, obgleich fie gerabe

in jener für ben ^Bergbau fo betrübenben Seit einen

unabfe£)baren Stufen Ratten ftiften fönnen.

2)ie meitere 3Serfc^Ied&terung be§ 9WetaHmarfte3

führte 1887 anm ©tillftanb ber ©rube 33ergmann£*

troft, unb anfangt 1890 aud) 3um einstellen be§

93etriebe§ auf bem Scibnenberger Sang. Sftitte

1901 tüurbe aud& borübergebenb ber Siefbaubetrieb

auf ber $fingfttt>iefe unterhalb ber 9. ©oble em=
geftefft, lüeil eS fid& aB unurftgänglicb notmenbig

ermie§, eine bottftänbige Steorganifation be§ immer
teurer geworbenen SWafd^inenbetriebS für bie SBaffer»

betoättigung be§ au^gebebnten ©rubengebäubeö mit

feinen 16 Siefbaufoblen b^rbeifüfiren. öe^tereS

mar um fo midfjtiger, aB fidö bie ©angauffc^Iüffe in

ber Seufe bielfacb al§ reicher merbenb ermiefen, unb
gana befonberö betyalb, meil bie nörblid&en, bie

^itfd&bad^er ©änge, gerabe in ben tiefften ©otylen

ungemein mädötig unb reicb an 93lei* unb 3inferaen

auftraten, ©ine toirtfdfjaftlidb unb finan3iett gün*

ftige Ausbeutung biefer -Mittel fcfjien nur burdj 3en-

tralifierung be§ ganaen 3ftafdjinenbetriebe§ möglid^,

unb biefe (hlpägung führte im %af)xe 1903 aur An*
läge einer eleftrifd^en Äraftaentrale in ber 9?äbe ber

©ifenbaljnbaltefteHe ßinbenbad^, bie nunmehr fertig*

gefteQt ift unb bon ber mobl in Sufunft mit 93c*

ftimmtljeit tüieber ein neuer tAuffd^mung ber @ru*
ben bei ©mS erwartet merben barf.

SWit bem furaen Ueberblidt, ben id) foeben über

ben Sergbau bei (£m3 au geben berfudjt t>abe, be«

amedtte id&, aud^ bei bem JJernfteljenben ^utereffe an
biefem ^eimifd&en Önbuftrie^toeige ^u ermedfen unb
Ad&tung bor ber Sülle bon Energie unb Arbeits-

fraft, bie notoenbig mar, um ben 93ergbau in unferer

©egenb auf bie #öbe au fübren, auf ber er jefct

ftebt. gür bie gebeiblid&e ©ntmidfelung unb ben

SlSo^lftanb unferer 93ebölfcrung ift er bon böcbfter

SBebeutung, mie er fcbon bor Ö&brtaufenben einen

toefentlidöen gaftor im GrtoerbSIeben ber ganaen
©egenb bilbete. 9iodj Jpädbft ba% Gra in unferen

Sergen, nodö ruben gemaltige, ungehobelte ©d&ä^e

unter bem 93oben, bem mir entfproffen, nodö regen

fidj in ber unterirbifd^en SBerfftatt bicle fleifeige

&änbe unb nod& finb mir ftola auf unfere beimifcfie

Snbuftrie unb geniefeen freubtg baä ©ute, baS mir

i^r berbanfen. 9laä) ben trüben 3^iten beS SZieber-

gangS gebt fie einer befferen 3ufunft entgegen unb
mirb boffentlidb nod) lange bem unteren Sa^ntal ein

Sorn beS reinften ©egenS fein.

-^ i^-
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!rw0$ttäfe an fa* nUvtn lafm, J230—f$$2.
$on 3. ^rumm.

@S bürfte toobl faum befannt fein, tute unfcr

Kreis SBefclar unb ber fübtidbe Seil beS jefcigen

KreifeS 93iebenfopf 3ur 3ett beS Siebenjäbrigeu

Krieges gelitten Ijaben. ©S fei unS baber gemattet,

an ber $anb einer alten gamiliendjronif au 3eigen,

bafc autf) bamalS bie KriegSfurie eine ©ei&el toav,

bie fd^tper auf ben Softem laftete.

änno 1759, ben 1. 90?ära, — fo erjagt ber &)tO'

nift — fyabe tdj bie bobenfolmfifd>e KreiSfompagnie

al§ gelbfd&erer angenommen, toefd&e in bem Kriege

atoifcben bem römifdfjen Kaifer granaiScuS 'I. unb

bem Könige griebericuS Pon $reufeen bei ber SReidjS-

armee im gelbe ftanb. 3)en 25. SWai ging idj mit

einigen 9D?uSfetieren fort unb fam am 10. Sunt 31t

SBiefentbau bei bem Regiment unb meiner Kompag-
nie an, toeldfje bafelbft im 3Bür3burgifd)en fatrto«

nierte ; bie Strmee felber \tanb bei Sorcfy&eim, 2 Stun*

i>en baPon. 9tad) fed^d Sagen mufete idj nad) ©emein«

felb im granfenlanb ins Öa3arett, um bie Kranfen

3U Perfeben, aütuo id) 14 Sage ftunb. 2)en 5. ^nl'x

fam id) au Bamberg ttrieber bei baS Regiment. 3Bir

marfdjierten bann bis Sadbfen-Koburg, tt>o ttrir im

Selbe fampierten. 93on ba gingen nrir mit bem
toeifeen Regiment aus ©iefcen über ben Sattelpaft

bis Sad)fen*Saalfelb, too toir lieber fampierten.

IBon ba ttmrbe id) mit einem Kommanbo Pon 200
• SWann auf bie geftung 9tofenberg bei Kronad) ge*

fdjidt. SDaS Regiment aber ging nadj Seipaig, too eS

am 13. September t>on bem preufoifdjen ©eneral

bon SBunfd) au Kriegsgefangenen gemad)t mürbe.

SBeil nun meine Kompagnie friegSgefangen toar, fab

eS fdjledjt um midj aus. Slm 17. Cftober madjte id)

midf fyimiid) fort, um in meine Heimat 3U fommen.

Slflein id) fam toeiter nidjt als bis Sirfj. £)b nun
3rt»ar foldjeS meinem Herrn gebort — bem gür«

ften Pon HobenfolmS*2idj — fonnte id) Porerft nidjt

nad) HobenfolmS gelangen, toeil bie föniglid) fran*

3Öfifdf)e 2trmee MeSfeitS ber Öaljn unb bie alliierten

HannoPeraner, 93raunfd)tt)eigifdf)e unb Reffen, nebft

ben Gnglänbern jenfeitS ber ßabn ftanben, mithin

beibe Slrmeen gegen einanber. Gntblid) toagte id)

eS unb ging bis äBefelar; ba lag id) toteber etliche

Sage, bis id) mid) an bem bannoPerfdjen Korps
unter bem ©eneral Pon SBangenfjeim bei Dberbiel

borbeifc^tidö unb am 9. SRoPember glüdtidf) 3U Haufe
anfam.

%ä) traf bie 2Weinigen afle an, aber aßeS in

gröfeter Sertoirrung; benn in meiner Slbtoefenbeit

batte fid) baS KriegSfeuer ganj in unfere @ren3en

geaogen. 5Den 26. 9tuguft 1759 toar bie erfte fran-

3Öfifd)e Patrouille in $obenfolmS angefommcn, 40

Kann #ufaren; baS bauerte fort bis 3um 1. ©ep«

tember. 3Tm 2. September abenbS um 10 ll^r

fam lieber eine fran3Öfifdje Patrouille Pon 400

STOann ^ufaren unb Dragonern ^ier an, toeldje fid^

in fe^S Seile teilten unb in bie 9todjbarfd)aft sogen.

SBiele blieben in ben ^tefigen Sdjeuern mit ber 93e«

brobung, trenn ibnen nid&t fo Piel $eu, $afer unb

$013 gefd^afft toürbe, als fie benötigten, fo tooßten

fie alle Sdjeuem in Sranb fteden. Sen 3. Sep-

tember quartierten ftdj abermals 400 SWann ein,

IpoPon meine %eute 2 Dragoner mit iljren ^ferben

mit ©ffen unb Srinfen fyaben Perforgen muffen.

Srtad^mittagS tourbe eine 5J}atrouide auSgefc^irft,

toeld&e 3örifd)en 2 unb 3 Ubr nriebergefommen unb ben

anbern sugerufen: ^Allons, allons! $eff unb
^annoöermann fommt!" Vorauf aßeS au $ferb

geftiegen unb binter ben #olS unb baS ^elfbola,

Stoei Slnfjöljen, geritten, lt>o ibre ^ßatrouitten mü ben

bannoberfcben Jägern unb ^ufaren fd^arrnuaietten.

t
5lßein als fie toabrnabmen, ba^ jene 3Had^t ibnen

überlegen fei, finb fie wieber bereingeritten unb
baben fidj burd^ baS untere Sor fortgemacht.

2TbenbS rücfte bann baS bannooerfd^e ^äqev*

unb §ufarenforpS bier ein unb nabm Quartier unb
Peraebrte aßeS, toaS bie gransofen gefod&t unb au*

gerietet bitten. 3Bir bötte man bm SBad^tmeifter

nebft ber 2Bad)t unb ben fommanbierenben Dffiaiet

inS ^auS gebraut. 2>en 4. marfd&ierten fie bis auf

60 SWann ab; bie £ufaren fampierten binter ^rba
auf bem gelb, bie Säger in ben ^Salbungen. 3)ie

bier gebliebenen 60 STOann hielten beS SageS Sßofto

auf bern $alS, afle 9lbenb aber aogen fie herein unb
batten alfo bie $aupttpad&t in meinem ^aufe, bie

übrigen lagen auf ben ©äffen unb bitten ein geuer

auf ber Strafe, bafo bie gunfen über bie Käufer
flogen, bafe man beforgte, ber Ort müfete in Shranb

geraten. SWorgenS beaogen fie ibren Soften auf

bem ©als, ba ibnen bann bie ßeute Kaffee, SSrannt*

tDein unb SBarmbier, mittags baS foftbarfte ©ffen

nebft SBein unb 93ier mufeten aum Srinfen bringen,

toeldjeS 14 Sage toäbrte. 5Der Dberft Pon Sudtner,

fo baS Säßer* unb ©ufarenforpS fommanbierte,

fpeifte täglicb an ber biefigen berrfcbaftlid^en Safel.

$Cen 17. September gingen fie Pon bier ab unb be-

3ogen bie ©egenb bei SBefelar, worauf morgens gegen

9 Ubr ber ©eneral SBangenbeim mit ber fleinen

Slrmee in biefiger ©egenb anfam unb im ©algen*

felb unb SSleibenberg bis binauS näcb Königsberg

fampierten, beS anbern SagS baS Kraut, Kar-

toffeln unb gelbe dtüben ruinierten unb Peraebrten

unb in ben SBälbern Piel Scbaben Perurfad^ten. 3)en

18. brachen fie auf unb besogen bei $ermannftein
ein abgeftedteS fiager, tro fie fed^aebn unb eine bölbe

3Bo(be geftanben.

2>en 19. September ^at bie afliierte grofee ?Ir«

mee unter bem Sßrinaen gerbinanb Pon Sraunfdötüeig

ibr ßager bei Krofborf beaogen; im ®orf felber battc

ber Sßrina fein Hauptquartier. 2)ie englifd^e armee
ftanb auf bem linfen glügel stoifdjen geßingSbaufen
unb SSefeberg, bie 33ergfdjotten lagen in Königsberg,

baS englifdie Hauptquartier tt)ar a« ^ob^eim a. b.

33ieber. SBenn nrir unS xed)t entftnnen, ftarb bamalS
3U JHobbeim ein englifd)er ©eneral, ber in bortiger

Kircbe begraben liegt.
1
) S)en 20. September gefd&ab

bie ejrfte gouragierung Pon ben ©nglänbern unb
HannoPeranern in ben Sdjeuem. SBeil nun foldbeS

Por $lünberung angefeben, tüurbe mit ben ®Io<fen

geftürmt. Slßein baS I)alf nidbtS; fie luben Hafer,

Heu, ©rummet, Strob unb grud^t auf jeben Sag,
bis nicbtS mebr Porbanben toar, bafc bie armen ßeute

ibr Sieb um fyalb ©elb Perfaufen mußten, bamit eS

*) Söcr fann unS bcffen tarnen melben? D. $.
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nid)t #ungerS ftürbe. £en 30. September famen

beS ©rbprinaen bon SWeiningeu, fo bie flteljenbe

Armee fommanöierte, feine 3Kaftodjfen, 60 Stücf,

in btefigeS Krautfelb beim Kird>bof, fraßen fold)eS

frisier gana ab, bafe alfo bie Seilte baS übrige nod)

auf ben lieben ©onntag abmadjten, um nur nod)

ettoaS äu ibrer ßeibeSnafjrung m erhalten; alfo

tourbe berotoegen fein ©otteSbienft gebaltcn. S)en

1. Oftober famen bie 2Waftf)ämmeI ; bie fraßen fester

baS grüne Korn gana ob.

S)rei 3af)re ging eS fo ber. 33alb famen eng«

Iifdje, balb beutfdje, balb franaöfifdje Gruppen. 2Ifle

Rauften in erfd)redlid)er SBeife. ®en 5. Januar 1760

famen plöfclidj »ans fagon 40 Dragoner nebft Ser-
ben ins Duartier, toeldje mid) mit ©dalagen f)art

miftöanbelten. £>iefelben rücften folgenben £ageS

gegen alliierte ©nglänber, $annoberaner unb Reffen,

toeldje fid) bei Grba unb äBitSbadj berfd)anat bitten.

SRittagS febrten triele Steffierte aurüd; xä) mufete

bie 93ertounbeten berbinben unb meinen 93eteibigem

©uteS bor 93öfeS eraeigen, toeldjeS mir aber fd)led)t

gebanft tourbe. $enn als fie am 8. abaogen, raub-

ten fie mir meine Sftabrung unb nabmen 4 Sfd&tel

$afer unb 2 3ld)tel ©erfte, 2)ürrfleifd> bon einem

balben 9*inb unb bon a&>ei Scheinen mit; fotdjeS

mar meine SBeaablung bor baS Serbinben ber Staf-

fierten. 2>en 20. %um famen toieberum 2 SRegi-

menter granaofen, eins KabaÜerie, eins Infanterie,

toobon idj ben Kommanbanten ber Infanterie nebft

atoei Kned)ten unb bier Sßferben crbielt, welket

93öfetoid)t mid) bie ätoeite 9?ad)t erfted)en toollte; id)

fteUte mid) au Sßebr. 2tlö er fold&eö merfte, fd)lug er

bie Xüre au unb lieft mid) fteben. 3ftorgenS toar er

lieber gut. £cn 24. Sunt famen 1800 2Wann

franaöfifdje Infanterie, toobon id) 12 Öftere, 200

©emeine nebft 15 Sßferben über 9iad)t im £aufc

batte, fie bieten aber ©ott 2ob aiemfid) Crbre.

$d) mu&te mit grau unfc Kinbern bor ber Züt fd>la»

feu. 2)en 27. famen toieber 900 SWann franaöfifdje

Strumen an, toeldje nad) 2)itlenburg gingen, 3<b

batte ben Sdjtoeiaer SWajor bon 2)iefenbabl nebft

Knecbt unb ^ferb, toeldjer ein febr liebenStoürbiger

SWann toar. £d) mufete, toeil er nid)t fdjlafen fonnte,

bie ganae 9?ad)t bei ibm fifcen unb toeil idj in ber

©djtoeia getoefen mar, unterbieten mir uns über

berfdjiebcne Derter.

21nno 1761, ben 18. 2ßära aogen lieber 1400

aWaun Sranaofen ein, liefeen fid) aber begnügen

mit bem, toaS im £aufe toar; anbern £ageS aogen

fie an bie beffifdje ©renae. ?fm 4. äuguft 1762 fam

bie franjöfifdje Heine Strmee unter bem i*rinaen

(Sonti bier an, toobon ber $rina ba§ Hauptquartier

bier batte, babon id) ben ßberft bon ©ranbille nebft

Siener unb 8 5ßferben unb 4 SWauIefeln atoei 2!age

unb sn>ei -ftädbte im §aufe gebabt. S)ie SKrmee

ftanb a^if^en biet unb Königsberg im Selb unb
fouragierten Korn, ©erfte, $afer, alle§ toeg, bafc

eö jämmerlidö auöfa^. ©ott toenbe boeb einmal fol^

eben lanbberberblidjen Krieg unb toenbe ab ben

junger, fo un§ nafye ift unb bor ber £üre fte^t.

2)en 12. September fam e.in franaofifd&er ßffiaier

mit 4 Leitern ^ier an unb mufeten bie Seute fei-

bigem, auf ben lieben ©onntag, aße§ eingefammelte

£eu auf einen $Iafe bor bem Ort bringen. 8113

fold)e§ gefdjeljen, tourben bie ©feuern bifitiert, ob

nod) #eu barinnen toar, mit ber SDrobung, toenn

jid) nod) toa§ borrätig finbe, fo tooHten fie bie ®d)eu-

ern mit geuer anfteden unb auö ber @rbe brennen.

Xenn eS follten bie Seute toeiter nichts behalten

al§ bie 3Iugen im Kopf, bamit fie iljr ©lenb nodj

feben fönnten unb inne toürben, baft Sfranaofen im

äieiebe getoefen. S)en 13. ging er auf bie benadö*

barteu 2)orfftbafteni nad) Königsberg, @rba, SBilS*

bacb, Sieber unb berfubr auf barbarifd^e SBeife. S)en

16. gegen Slbenb famen 2000 granaofen unb @ac^*

fen bier an, gingen aum Seil auf bie 9tad)barbörfer.

^d) erbielt einen Dffiaier unb 4 2Wann, toelcbe alleä

beraebrten, toaS id) nod) batte. ©ott fei 3)anf. 2)er

£ffiaier toar ein mitleibiger -Kann unb Ijatte ein

©infefyen mit meiner 9lrmut. ?ll§ er abenbä mit

feinen Seuten abaog, fam ber franaöfifdje S3arbar

toieber, ber in feiner SQ8üterei fortfubr. 5Dic @(^eu«

ern tourben nochmals bifitiert unb alles toeggenom-

men, fotoo^I liier als in ben benadjbartcn Drtf^af-

teu. 2)anadb ging ber Sarbar fort. S)en 19. fam
ein anberer, toeldjer nod) ärger toütete, er liefe ben

lebten 9?eft bon Sutter auf äBagen toegfüliren, bafe

alt unb jung umS liebe 93rot fd)reien mufete; allein

eS toar fein Erbarmen. 2)en 21. Srtobember famen
1200 granaofen, toobon icb 18 2)?ann erhielt. @ie
bvad\en Züve unb ©ebränfe auf unb nabmen äße
Slabrung toeg. 2)abei tourbe meine 3frau, eine bier*

aebntägige Kinbbetterin, mit ©cblägen- übel traftiert.

Xen 22. famen no^malS 600 -Kann, toelcbe eS fo

fcblimm trieben toie bie anbern. <5£ toaren bie

legten.

©ott lafj un§ feinen fo lanbcSberberbenben Krieg

toieber erleben, nod) in unfere ©renae fommen, fon»

bern lafe uns in gefegneten $ütten beS griebenS

toobnen. ©oldjeS berleibe uns, ©ott SSater, ©ott

Sobn unb ©ott beiliger ©eift!

~$**e~

fl)

eine ®cf(^id)te aus bem

^it jä^ent Sdjrerfen fpran^en bie Solbaten bon

ibrem garten Säger. „@oHen toir bier bleiben?

9?ietteidjt, bafc bie geinbe ba$ SSerfted ber ©d&mugg*

ler getr nidjt fennen?" riefen einige.

®ie beiben £>ffiaiere berliefeen fofort bie $öl)Ie,

um fid& über baS 9?aben ber 3feinbe, i^re Safy unb

53etoaffnung au unterriebten. Salb festen fie aurüd.

5 t 0.
fpanifdjcn Srfreiung^friege*

^tibcrmt. (©cbiug.)

„2Bir fönnen nieftt bier bleiben," rief äBo-Ibbeim

ben ©enoffen au. „Sie baben ^unbe bei fidj. 35iefe

toürben uns fdjneU aufftöbem. Oa^u fimb toir ofjne

SBaffen, baben nidbtS als unfere ©teden, toir fönnen

ibnen niebt toiberfteben. S)arum bortoärtS awt eiligen

Sludjt! 2Sir finb neu geftörft. eine @tuni>e toet-

ben fie braueben, bis fie an biefer fteilen Sergle^ne
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hinan gevettert finb. 93is baljin. merben mir einen

groften SSorfprung gemiunen!"

Seber griff nad) feinen) menigen $abfeligfeiten

unb berliefc bie $öble.

„antreten!" fommanbiertc ber Hauptmann. Sie

£rup£e orbnete fidf) fdjneH. ®ie bom SRable übrig

gebliebenen Seben£mittel maren- rtffdj 3ufammenge*

padft, unb ber 3ug fteHte fidj aum SCarfdje bereit.

35er Jßauptmaitti übernahm bie gübruug. ^n feinen

Sügen fpiefte fidf> bie tiefe Erregung fernes Innern,

beim min mar e$ offenbar/ bafe $ebto gefangen ge-

nommen morben mar. Stber ^ier fonnte fein 8<>öern

belfen. Sßrcttetcf>t fonnte if)m uocb auf anbarcm SBege

§itfe gebraut merben; ein Verbleiben Ii)ier bätte il)n

uid)t gerettet. 2>ie Rettung ber Solbaten mufete

ifjm nun bor oßem am föeraen liegen.

„SBir galten unä aur 9ted)ten," erflärte cr f „nadj

jener Jiidjtung liegt SDlon'eabo, ba§ mir fo jdjneH als

möglid) erreichen» muffen/'

„SSormärtä!" erfdjattte fein Äommanbo. ©§ mar
ein unmegfamer ©ebirg£t)fab, ben fie befdjreiten

mußten, gel&blöcfe unb Stur3bäd)e fperrten oft bie

Strafte. „33ortoärt§, bormärtä, e§ gilt fein Säu-
bern!" 2)ie Sonne brannte.

SRadj einer Stunbe minfte ein £>libenmälbd}en,

3Bie? toemv e§ bon geinben befefet märe? „3)ie

Stödfe f)od&! 2Bir muffen bwburdj!"

S^r 2Seg fenfte fid) nnn au £ale. Sie bernab*

men ein Staufdjen, ba% Staufcben eines JVIuffe§. ©3
mürbe ftärfer unb ftärfer. %a, bort leistete es?

filberbell amifeben ben Säumen Ijerbor, ba§ flutenbe

©ett eines reiftenben ©ebirgäflüftdjen»'.

„@§ ift ber SUgoIett," erflärfe SBalbbehn, bem
bc& SRaufdjen mie bie IiebMd)fte Sttufif ins £>br ge*

brungen mar, „min finb mir gerettet. 35er glufe 3eigt

un£ unfern Sßeg. 2In fdnem linfen Ufer liegt

Dfoncabo am 9fbbarog be£ ©ebirg£, e$ fann nidjt

meit mebr entfernt fein."

$fefct bemerften fie, ba% eine Strome am Ufer be£

Jvluffe£ f)infüt)rte. „2Bir merben fie nidjt mebr 3u

berlaffen» brandjen. SDod) nein, betretet fie nidjt.

©ine Zeitlang sollen tt>ir in bem gluftbett j^Ibft fort,

mateu. kommen bie Spürbunbe auf untere Spur,

fo berlieren fie biefelbc, menn mir ben feften Soben
eine Stredfe berlaffen."

3)ie Solbaten burdjmateten eine lange Stredfe

baZ Strombett. 2)ann fpran'gen fie an ba% Ufer.

9tad) einer Stunbe, me^r be§ Saufend cd% be§

©e^en», glänzten i^nen bie SEürme einer <Stabt an

bem ©ebrrgSabfyan^ entgegen. ©§ n>ar SKancabo!

Sn ftürmifefter J5reube benagte fid^ nun ber 3«9 ^er

Stabt entgegen, ©r erreichte ein SBälbc^en.

„Qui vive?" ertönte ber 9?uf eines ©orpoftenS

am SBalbfaume, ber fdf>ufebereit ba% ©eme^r evfyob,

att er bie bermilberte Xvuppe in iljren befc^mu^ten,

serriffenen Uniformen f^eranftürmen fafy

„®xrt Sreunb!" rief Qauptmmn SBalbgeim, tüäf)<

renb SeutnanJt $orn feine SDKi^e mit bem Stuf:

„üftaffau aßetoege!" jubelnb in bie ßuft toarf. @§
mar ein Sorpoften bon bem naffanifd&en Stegimertt.

9iad) einer falben Stunbe tüaren bie 3flüd)tlinge in

bem Stai>t fjaulfe U)O^Igeborgen. Sie fyatien ifyre

Treiber getbedöfelt, fid& mit Speife unb 5Cranf geftärft

unb fonnteu fid^ mm ber ffiufye Eingeben.

3)ie beiben» Offiziere ftanben in bem flrinen

Saal ber Sommanbantur mit bem $cwi^imann bon

©öefe, ber ba§ ftommaifbo tu SWontabo führte, in

ernftem @efptäc| äUftfmmen. Hauptmann bon 3G3alb*

fteim fyatte \\)\\ nid&t nmfonft bei ber alten gmircb-

fd^aft, bie fie feit ga&ren berbanb, befd^moren, jeben

möglii^en 93erfud& 3itr SRettumg $ebro§ 3u mac^ft.

S^er ßommanbant beorbente ad^tsig SWöhtl, bte ben

3ug nad& SafteUa unter güfttühö eines Seutnant^

unternehmen fottten; eine Gruppe bon fünf3ig foQte

eine Stunbe jpäter öbmarfdfyieren, um ben Sftüdfßun

3u beefen»

Sür Hauptmann bon 28albf)eim unb 2entnant

$ovn mürben s$ferbe gefattelt.

Obgleich aum 2^obe erfd&öpft, lienen bie SBadEern

eB fidfj nid^t nehmen, ben ßuq 3u begleiten, ßaftella

liegt brei Stunben bon 'SWonc^bo entfernt. 2)ie

eylüd)tlin.ge Ratten bon bort über ben befdjtoerltdfyen

SergrüdEen be§ Gol be 3)abib ad^t Stunben bis

üßoncabo gebraud&t, ad^t Stunben be§ iWetterna,

Saufend unb Rennens. —
<S$ tüaren fräftige, junge SWänner, bie mehrere

Xage 9tu^e genoffen bitten, meldte für bie ©jrpebition

au^geloäljlt Sorben maren, unb bie nun auf (Saftella

jurüdEten.

„9tun nod) b^n fleinen SSergtuifen ftiiiaft/' be*

merfte ber fommanbierenbe Jteutnant, „nadj eüoa

ein unb einer falben Stunbe fe^en tok bann (Saftetta

unter un% in ber Gbene liegen."

»SDott/' rief Hauptmann bon SBalbbeim feinem

Sreunbe §orn au, „bort leudjtet fd^on bie toei&e

ßrrd^e, bie loir am ÜKorgen bom ©ipfel be§ Sergej

au§ gefeben b^ben."

^e^t lag btö ganae 3)orf bor iftren 3tugen, ber

le^te Schimmer ber untergebenden Sonne beleuchtete

eS freunölid&. Xie Gruppe ^ielt im SBalbgebüfdö.

9Sort>ofteu mürben auSgefenbet. SDer $anbtmann
richtete feine Sfufmerffamfeit auf ba§ 2)orf.

„2Ba^ ift baZ? S33a§ mitf ber 2»euf^enbaufen

bor bem Sorfe? 93ajonette blinfen? 93armberaiger

©ott!"

©in Soliden, ein Sliattem bon Sd^üffen, bie faft

gleid&seitig fielen, tönte berüber. 2re leidste ^5ulber.

molfe, bie fi(^ er^ob, jerftreute fidj, unb man fab bie

Solf^menge unter ^ubelgefd^rei bem 2)orfe auaieben.

^au^tmann bon SBalbbeim ^atte bie Sügel feine»

^ferbeö fallen laffen unb bargi ba§ ©efiebt in beiben

Rauben, ©r abnte ba% gürcbterlid&e.

/f9Jortoärt§, ebe e§ au fpät ift!" ertönte bie laute

föommanboftimme be§ SeutnantS. ^nt ©efdfjmin'b»

marfcb ftürmte bie ^rup^>e boran.

2>ie Solbaten eilten in gefcbloffenen- Reiben mit

geföntem ©ajonett, bie ©etoebre fcbufeber»eit, aaif

ba* 3)orf 3u. 9?icbt§ regte fid) in feinen Straften.

©3 febien toie au^geftorben. Stirf bem freien ^ßlafce

bor bem 3^orfe lag bie Ceid&e eine§ ^ünglingB. ©§
mar $ebro. ©ben mar er erfdjoffen morben. 3)rci

kugeln Redten ba& treue $era burebbobrt; bie 8üge
feine§ bleicben, abgemagerten 2lngeficbte§ maren un^

entfteüt, ummaßt bon bem fdjönien febmaraen Öocfen>

baar.

Hauptmann bon SBalbbeim uinb $orn fnieten in

tiefem Scbmerae an ber Seitfje ibre§ jungen greun»

be£. ©ine b^ifee $tröne nacb ber anbern rollte lan^»

fenn in ben 99art be§ $aut)tmanfn§.

35ie §auptaabl ber Solbaten mar mitilermeüe in

Digitized byGoogle



— 302

fm§ £orf tiorgebrungen, bie anbern, tueld^e 3urürf*

geblieben, efjrten fdjmetgenb bie ^eilige Trauer, bic

fid) bor ifjreu Äugen funb tat. ©ben feljrte ein

2rupp 3oiba<ten aus beui £orfe 3urütf. Sie fanben

cS faft berlaffen. 3Kit ben ©uerifleroS maren faft

alle Semoljner beS SDorfeS, bie Wad)e beS geinbeS

fürd)tenb, irr milber ©ile burdj einen $of)lmeg, ben

I)o^e Säume Don Ijier aus berbedten, bem ©ebirge

äu gefliiertet. 9?ur ©reife, tuen ige fiinber unb grauen
maren 3urüdgeblieben. Sn einem ber erften Käufer
mar ben einrüdenben Gruppen ein SUcalbe, ber 9Hd£)»

ter beS £)rtS, ehr mürbiger alter SWartn, entgegen*

getreten, ©ie fyatteu iljn mitgebradjt. ©r mar
3euge bon bem £obe s$ebroS gemefen wirb teilte bem
$ouptmanni auf Sefragen ba% Iftäljere bon ben 93or-

gangen mit.

„91m geftri^en Slbenb," fo craäf)Ite er, „brang

eine 9(bteilung ©uerilleroS unter bem Sefeljl tf)rc§

©fjefS $erera in EafteHa ein. 3>refer glawbie, ben

^Füd)tlingen:

, bie er tagelang fd)ou berfolgte, auf ber

Spur 3U fein». 9US er l)örte, bafe fie baS 2)orf nidjt

paffiert Ijätten, befd)Iofe er, am 3Worgen eine grofee

©i'pebi/tion nadj ben Sergen. 3>aS gan^e Xorf mar
in Semegung unb 9lufregit.ng, unb biele ber Setoolj*

n er rufteten fiel), an bem 3nge teilzunehmen. 2)eS

SWorgenS, el)e ber £rupp fid) in Semegung fefcte,

melbete ein §irt, ber bor bem SDorf^ ©djafe meibete,

bafc ein Snabe fid) itjm genal)t, mit ber Sitte, ifym

gegen einen SWilitätmantel einige Srote ein^utau»

fd)en. ©er $irt Ijatte fogleid) gemerft, ba$ er ben

Sfüljrer ber 3flüd>tlinge bor fidf) Ijafce. ©r t)atte $ßebro

in bie SRälje be£ SDorfeS gelodft unter bem Sorgeben,

ifym Srof Ijolen 31t moHen. Sßlöfclidj aber mar in

$ebro bie ©emifeljeit aufgeftiegen,. bafe er berraten

merben follte. 911S er bem £irtenj nidjt meiter folgen

tooflte, Ijatte ber ftarfe Sßcruu fid) auf iljn geftür^t,

ben burdj alle bie Sfnftrengungen gejdjmäcfyten Sna*

ben leidjt übermältigt, unb gebunden bor ben San-
bendjef gefdjleppt. s$erera fagte bem Knaben auf

ben ®opf ju, bafc er *ßebro, ber Segleiter ber ent-

fprungenen ©olbaten fei.
s#ebro Ijörte eS fc^meigenb

an, aU ^JJerera i^m mitteilte, bcifc er baZ Seben

bermirft fyabe, bafc er if)n aber bon aller Strafe frei

madjeni n>oHe, tvenn er ifyn unb ferne Seute 3U bem
9rufen<tf)aIt§ort ber Slüd^tlmge füfyre.

^Jebro berfud&te nidöt 311 leugnen, aber feft unb
beftimmt erflärte er, bafc er fid& nid)t 3U einem Ser-

rat be§ Serftecf§ ber SIü#igeu; unb 3U einem Zxeu*

brücke gegen ben ©rretter feiwe§ Sater^ bereiten

[äffen toerbe.

,,©u ^aft beiriem Saterlawbe bie Streue ge»

brocken/' Ijerrfdjte iljn ber ©uerillafü^rer an, „ba

bn beffen geinben bienft."

„Sd) li-ebe mein Saterlanb, ^err, nidjtS tuürbe

mid& bermögen, eitvaZ 3U hin, \va§> e$ in ©efaljr

bräd^te ober ben geinten einen Sorteil gäbe; Ijier

Ijabe id) nur ben erreitei^ Collen, ber meinen Sater

frei gemacht bon bem getoiffen 2obe, ber über it)n ber=

ftängt tuar. £ie anbern glüd^tlinfle tnaren mir

gleichgültig; aber idö founte if)n nidjt retten o^ne

iljre $Ufe."

„®ie 9lnbroI)ung ber fd)ärfften ©eiDaltmaferegelu

toaren nid)t bermögenb, ben ftarfen Sinn beä Sna»

ben au beugen."

„Weifet irnd) in ©türfe, niemals Ijört i^r ein

SBort bon mir/' rief er ben @ueriIIero$ 3U, bie mit

mütenber ©ebärbe auf i^n einftürmten.

^Jerera liefe ifm ins ©efängniS toerfen unb eine

9lbteUung feiner Sc^ar 3ur Ergreifung ber SWd^t'

linge nad) bem Sergab^ange 3U aufbrechen, bon bem
man ^Jebro fiattc tjerabfontmen fe^en. 3Wein 9Imt

als 9iid)ter gab mir antritt 31t bem armfeligen ©e-

lafe, in bem ber tapfere ®nabe gefangen gehalten

n?urbe. %ä) fprad) mit ifjm, id^ rebete tftm 3U, unb
er erzählte mir, U)aS ber Senor Eapitano für il)n

getan. ©0 gern tdf) ben eblen Änaben bom SEobe

gerettet. I)ätte, bermodjte id) t^m nad^ bem, toa§ idö

bon i^m bernommen, bodj nic^t 3U3ureben, bon fei-

nem f)el&enmütigen ©nifd^Iufe abzugeben. Sor einer

©tunbe nun tt>ar ein £rupp ber auSgefenbeten ®ue-
rilleroS gu ^erera 3urüdCgefe^rt, ergrimmt, ba% fie

bie Sfäljrte ber glüd^tlinge nidf)t aufgefunben Ratten.

9?od& einmal tourbe $ebro bor ^erera geführt irnt)

gefragt, ob er nun bereit fei, ben 9TufenHjaItSort b«cr

geinbe, bie man nod^ in ber Sftäfje glaubte, anau-

geben. $ebro blieb un'beugfam. 9tÜen Sebro^un»

gen fefcfe er ein ernfteS ©djtoeigen entgegen, ©ein

^obeSurteil mürbe i^m berfün^et. ©r fd^tuieg. 5Rur

mir gegenüber fpradj er nod^ einige äöorte. ©r trug

mir ©rüfee an feinen Sater, feine ©djtuefter auf, bor

aQem an @udf), ©eöor ßapitano, U)enn id& (Snäj je

im Sehen fe^en follte. ©eine $offnarng fei, ba% S&r
gerettet Wäret unb nod& einmal aurürffeljren fönntet

in Euer Saterlaub, ^fjr fotttet nid^t um i^n meinen,

er fter&e gern für ©uc^."

©in tiefeS ©döludösen unterbradj bie SBorte heS

Mieters. SBalb^eim ^ielt bie Qänbe bor bie 2Iugen

gebrürft. „Weben ©ie toeiter," bat er ben mürbigen

SWann.

„Sietteid)t ^ättc ^erera bem Serurteilten nodö

eine längere grrft bewilligt, märe nTdöt bon einem

föunbfd&after baS STnrücfen S^er Gruppe gemelbet

morben. 5Da§ brängte i^n gur ©ile. ©r gebot ben

©olbaten, fidj 3ur güfitierun^g fertig 3U ma^en.
si?ebro ftanb ruf)ig am einem jener Säume; er faltete

bie §ä\\be 3um ©ebet, bann erljob er feine Siedle:

„$odj lebe ßönig J>erbinanb urnb mein ©pan'ien!"

Srei ©^üffe fragten, bie iljn tot 3U Soben ftredften."

5Cer Sllcalbe ftatte geenbet. 2>er Hauptmann
f niete. an ber Seiche feines treuen ftreunbeS nieber

unb fprad) mit bor SEränen erftidter Stimme ein Sa»

terun-jer. 2)ie ©olbatten ftanben mit entblöfeten

Häuptern um bie ftifle ©rupt>e. ©ie gruben ein

©rab unter einem Dtibenbaum, in bem ber erftarrte

fieifa $ebroS 3ur 5Ru^e gebettet mürbe. S)er 9Hd&ter

berfprad^i, ©orge 31t tragen, ba% nietnaub ben fd&Rd&»

ten ©rabpla^ bemne^re. ©ine Sode bon $ebroS

$aupt f^atte Hauptmann bon' SBalb^eim fid^ afige»

fd^nitten. 2)ann fdfjieb er gefentten §aupteS bon bem
Orte,

©egen ©ni>e beS S«f)t^S erhielten bie meiften

S^einbunbtruppen, bie in Spanien in frangöfifdjem

Tienfte ftanben, be]\ Sefeljl 3um $eimmarfd&. 9^ad)

ben getroffenen Serein&arungen berliefeen fie bie

gafynen granfreid&S. 9Zicfit lange, fo riifteten fie, in

ber Heimat angelangt, fidj bon neuem, an jenem

grofecn Kampfe ber Sefreiung bon SftapoIeonS %oä)

mitguimirfen.

8lud& Hauptmann bon SSalb^eim mar in bie #ei-
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mat aurücfgefeljrt unb formte mi bem Stampfe ge-

gen Sßapolcon unter beutfdjen gähnen teilnehmen,

nactjbem er nodj SIbfdjieb fco» feiner fterbenben 9Wut»

ter fyaHe meinen unb itjre legten <3egmm?g<m empfan-

gen fönnen. gaft gleichgültig gegen afle £obe3ge*

fatjr, falj man tt)n fiä) in bc& bid)tefte ©etoüf)! be§

flampfeS ftürjen. @£ toar, al$ fud>e er ben £ob.

6r fiel in 5er Sdjlarijt bei SBaterloo. Grht/e ftugel

fyatfc feine 93rnft burdjboDrt. 911S man feine £obe3*

nmnbe unterfudjte, fanb man in einer Äaipfel, bre er

auf ber 93ruft trug, eine Sodfe fdjtoar^erc §aare§; es

toar bie Sodfe $ebro§.

» •» •» «» #» » »

* Monna Vanna. Dramma in 3 atti di Mau-
rizio Maeterlinck. (Traduzione di A. de Bosis.) $lm
6. Seaember ; ©aftfpiel ber Signora SUottora
2>ufe* (Srjecrji mit itjrer Sruppe. — 2>aS Stütf beS
blaemifdjen £id)terS r)at bereits bor atoei 3a^rcn feinen

SiegeSaug über faft aße bebeutenberen iöüljnen &eutfa>
lanbS angetreten (bie meiften £ofbül)ncn auSgefdjloffen)

;

bie &ritif tjat es berfctjieben aufgenommen. Xie moberne
lRia)tung mar natürlich entf)ufiaSmiert; fie faf) übet bie

Mängel, als ba finb bie mancherlei offenbaren Un*
mal)ridjeinlia)feiten unb bie enblofen Dialoge — baS
Stürf ift faft nur 3*i>iefpradje — gnäbig tjinmeg. berliner
unb äl)nlta)c Mritifer , fouft an gefdjaftsmäfeigeS
Nörgeln unb ^erreifeen gemannt, priefen ättaeterünef fo*

gar als neuen bramatijdjen ißfabfinber; anbere teilte,

barunter aud> mir, blieben üi^ler.

£)aS Stürf fpielt aur «geit ber mittel- unb oberiia*

lifdjen .ttleinftaatenfämpfe, im 15. ^afjrfjunberte. 3>er

gelbfjerr ber glorentiner, $rin#ibaüi, belagert Sßifa,

unb i)at es bereits in äufeerfte 33ebrängnis gebracht, als
er Ijört, ba^ er bafjeim feines XriumpfyeS nietjt fror),

bielmeljr einen fctjlimmen 2&t)n fcitenS ber argtuörj*

nifa>en tftepublifaner finben merbe. Sa er nun bie tyu
faner achten gelernt tyit, befajliefet er, fie gnäbig 311

befyanbeln unter einer Jöebingung, ba% nämlicr; bie

fctyöne (£em'arjlin (öuibo EolonnaS, beS marteren sßertei*

bigers ber Stabt, 2Ji (ab) onna (^io) uanna, fta> tt/m

ausliefere, nur mit einem äRantel befleibet. Er fannte
fie als &inb — beibe finb Söenegianer — unb liebte fie

feitbem: fie erinnert für) feiner nietjt mebr. £>ie S3ot^

fa>aft ^ringibaüiS mufe (SolonnaS eigener Später, ber als
llnter^änbler abgefanbt mar, überbringen, ©uibo tobt;

aber (^iobanna i^ bereit, fidt> b^m ©emeinmo^l äu opfern.
Site fie ins 3elt ^rinaibaüis tritt, ber eben ben florenti^

nifdjen ©efänbten ob feiner ®oppelaüngigfeit entfärbt

fyxt unb einem Sittentat nur fnapp entgangen ift, ba ift

beS gclb^errn milbe ficibenfa)aft entwaffnet burd) bie

©röfee beS £>pfcrs unb bie ^»o^eit beSSÖefenS ber grau. £ic
Erinnerungen an bie $tnbl>eit, bie nun aua^ in ®iobanna
toad) merben, tun baS übrige, bie eben noa) preisgegebene,
roirb aur Siegerin; fie füt}rt ben beamungenen Sieger
als Reifer in bie ©tabt hinein. Unter bem ^ubel beS
Golfes galten fie (^inaug; nur ©uibo fterji abfeitS; er

bermag baS Ereignis nidjt gu faffen, fa>n!t ©iabannaS
^Beteuerungen, bafc fie rein geblieben fei, feinen (Glauben,
beleibigt unb fa>mär)t fie unb läfet Sßrinaiballi feffeln.

Ski öoHaie^t fict) in ber tiefgefränften grau bie feelifa^e

SBanblung; fie fiel)t, ba% fie nid)t me^r gu bem gctoöijn*

lidfc) benlenben ©uibo, fonbern $u bem ^roßr)er3igen Ißrin^

gibaEi gehört. Um biefen au retten, lügt fie, trofc feines

5ßrotefteS, bafc er fie befeffen, ba% fie bafür fiel) räct)en

roolle, unb nun finbet fie ©lauben bei irjrem SKanne,
aber aueb Mittel bem befangenen unb fidc> aur grei^eit

SU ber^elfen. 2)amit bricht baS <&tü& ah.
Q\e aroeifelloS grofeaügig ibealen pftja^ologifa^en 9Ko=

mente, bie ficr) nur äroifdfen ^aljlreidjien realen flippen
unb Untiefen burcrjroinben muffen, roerben glaubhafter
burd) ein (öpiel, roie es ©ignora £)ufe unb bie öftren

aufführten. 2lm ©piel allein mufeten fia> bie meiften
3u^örer galten; benn bie frembe 6prad?e, bie nnc^

bagu mit fübli<fter Sebenbigfeit fo fdjnell ba^inflofe, ber^

ftanben boll bodj nur einige. 516er ba^ Spiel genügte. %a,
biefe ©üblänber finb boct) bie geborenen SlfteürS, nament*
lid> für ein berartigeS Stücf , baS einmal aus
ttjrem ureigenen SWilieu gefet^öpft ift, unb flum anbern
®elegenr;eit gibt bad ganac geuer ber fieibcnfd>aft,

namentlich ber Eiferfuci>t auffa^Tagen 3U laffen. <£\c

S3eroegungen, ©ebarben unb SBorte atmen baS ^^«en^
leben fo natürlicr) aus, fie fcr)affen im §örer SH^fio^'
fte retfjerr rjin. Wien borauf ftanb bie 3>ufe. <5k ift

nict)t me^r fcfyöu, bie grau bon 46 ^aljren; ^ber fie

ift grofe in tfyrer Äunft, unb baS ift bie $auptfaa)e. %n
allen ^etoegungen, in ber vöpraa^e, im dienen fpiel, in

allen 8tabien beS SeelenauftanbeS, als 2)ulberin, als
Siegerin, in ber SBa^r^eit, in ber ©erfteüung, überall

geigte fte, ba$ jie iljre SHoüe lebte. £abei t>ie unber^
gletd)lidje 2)e^eu3 in ber peinlichen (Situation beS 2.

Vittes! ÖkmiB, ]te ift imftanbc, uns bie iUionua SSanna
3um ißerftänbutS 3U bringen. Einen mürbigeu Partner
r>attc fie in eigner ©aUani als öuibo ^olonna, ber

ben eiferfüa^tigen ungläubigen Xapferen mit ber ganaen
(^lut italienifa>:r bliuber üeibenfa>aftlia>feit, bie in 2>tu?

gen beS amore feinen §pa\$ berfte^t, in größter ®>laub*
r^iftigfeit auf bie S3üf)ne „galbanifiertc". 3^dc^ft beiben

^>auptafteurS ftanb Signor ^lofafpina als $rinai*
c-alli in ber pfrjdjologtfcrj furnierigften Atolle beS ©tücfS,

bie er aber mit teieroanbrjcit ben Hörern au möglic^ft an^
netjmbarer Ueberaeugung brachte. (Sine fd^öne (Greifen*

figur fetjuf 9ignor 3)iaaaanti als ibealbegeifterter

^ienaiffancefreunb Wlaxco ^olonna. gür ben Sutri^
ganten ^riöulaio fctjien uns ber fc^öne ©iguor W. f f i*

$ i a n e l i i nict)t rec^t au paffen, obtnofyl fein Spiel
nichts a» roünfdjen übrig tiefe. Xfc 9?ebenröÜa>en ber
Leutnants s

i3orfo unb ^oreüo ioaren bei ben Signori
Stefani unb $ a bauet ti in guten £änben; nur
Signor g c r a c e als Scfretär 53ebio ^ättc mo^l etmaS
gelenfiger fein bürfen. S)ie ftoftüme unb ^eforationen
roaren bis ins detail renaiffanectreu, baS ganae Milieu
crfd>ien ftimmungSüolI ; toir ermähnen nur ben SBlicf

aus bem ,3elte auf baS ferne, illuminierte Sßifa. ^5)aS

fefttäglict) gefleibete 5publifum, baS tro<j ber „geftfpiel*

preife" aatjtreicr) erfa^ienen roar, jottte fpontanen 93eifall;

immer imeber mufete namentlich grau 2>ufe an ber
JHampe erfa)einen. 5>n ber Xat, man ging nad) $aufe
in ber ließen greube, ettoaS ÖJrofeeS aus ber grofjen üunft
gefe^en mxb genoffen au r)aben. —

Slm 27. Sttobember mürbe ber „O b e r n" aum 100.

3?Jate gegeben, ©eneralintenbant bon hülfen mar baau
erfebienen. Slm 4. ^e^embet fanb bie 2. 93olfS* unb
'8a>ülerborftettung „Q i c (# e f cr> m i ft e r" unb „£ e r

3 c r b r d) c n e S\ r u g" \tatt.

Literatur.
* ^äbogoflif unb ^tjgieine. 58on ^o^anneS

93crninger. 79 8. $r. 1.20 3W. Hamburg, 2. 93ofe.— Skminger, ber befannte <5d^ul^t)gieinifer, bat auf ber

bieSjäfc/rigen ©enerafberfammlung beS Äat§olifd)en Äe^
rcröerbanbcS au Strafeburg einen mit grofeem 33eifaÜ

aufgenommenen Vortrag gehalten. Slud) ber anmefenbe
iöifa)of bon Strafeburg brücfte feine 3uftimmung au ben
£eitfäjjen beS Referenten aus. 'Ser ertoeiterte Vortrag
liegt je^t bor. 23icl fann ber Äe^rer aur 58erbefferung
ber $)^gieinc tun, innerhalb unb aufecrbalb ber Schule ba*

au beitragen, fagt ^erninger, unbroeift baS im einaetnen
nao^. 3nm:rfjalb j)Urâ 5ie bireften ^tjgieinifcr)en Wlafy
nahmen nic^t nur, fonbern auet) bur(t) eine fa4gcmäfecre
33e^anblung ber einaclnen ^iSaiptinen. 2Wit magrer
greube tjaben mir bie fräftige Slttarfe beS iBerfafferS auf
ben 3WemoricrmateriatiSmuS namentlich im JHetigionS*

unterrid^t unb in anberen gäet/ern, bie boraugSmeife
(^efiunuugSuntcrridit, mie Herbert fagt, fein foften, oer^

folgt. 2öir möchten aKeS o^ne 3ögern unter fcr)rciben,

maS 33. ^ier fagt. Slufeerbalb ber Schule bkibt für
ben fiefjrcr nicr)t minber biel au tun. 93. roeift nad) —
unb baS ift bei feinen Ausführungen immer baS, maS
ben Sßraftifer neben bem ^eoretifer aeigt — , mie ber

üebrer f)l)gieinifcb mirfen fann unb fottburd) Slneife^

rung feiner fetbft unb anberer, bureb 93eifpiel, 93ele^

rung, gürforge, Slnteitna^me. Er forbert aber aud)

93erüdffict>tigung beS Se^rerS unb Slnerfennung feines

©irfenS burdj 93ebörben unb Gerate, bureb bbgieinifd^e
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ai]o oa& ^merejje Der Asegrertopafc immer meyr meiern
nmtftigen , nia)t nur integricrenoen , jonberu grunb>
kgenoen Xat ber H$abagogu, ber v^ultyngicinc, guipen-

ben ; öte Sdjriftcn $eruinger£ finb btc uejteu einleitet oaau.
w

(£lternabenbe. ytjre JÖebeutung für (ödjufe unb
#aus. 5ßrattt|ttjer ytatgeoer aur l£inrta)tung Der Alterns
abenbe. HSon £oljannes Jöernm^er 120 S.
H*r. 1,50 jWI. &5kSbaben, C. 9temnia>. — 2>iefe Sajrift

bübet bie t&rgänaung au> ber borigen. SiktS faun alle

^cirigfett beS Akljrerö uufcen, meirn bie ©Item nic^t mit*

tun. 2>eSf)alb muffen fte Ijerangeaogen, interefftert mer*
ben. (&ana gemift. iö. §at in bem borliegenben 23utije

bie prattifaje Organifation in grofeen #ügen angegeben;
jeber Met>rcr muß natürlia) bem MofaiismuS' ytecrjnuRö

tragen, aD^ unb augeben. silbcr bie (&runblage ift. nun
bortwnbcn. 3m äugten Xeik finb 4 ^ortragSbeifmek
borgefütyrt, üoer bie Pflege beS religiöfen StnneS ber
ftinber in rechter SBeife (l.j, über bie (£Vcfunbljeitspfkge

ber 3>ugcnb (2. u. 3.) unb über bie l^efaijren beS
^UfolmltätnuS (4.), $n Joannen, au §eraen geljenbcn

Porten, untcrirüfcenb bura) praftifetje Darlegung, men-
bei fidj ber &erfaffer an Dk Altern, 3Mc|e Vortrage
muffen unbebingt irinbrud madjen; mir toünfdneu, fte

mürben in jeber (^emeinbe, in jeber gamilic „nadjge-
galten"; gana fieser !äme bit üWenfdfteit bann einen
Sdjritt borroärts. So fei biefc Sdjrift awfy bem beulen*

ben fiaien empfohlen; er mirb nicfyt minber als ber Siel?*

rer pratttftt) etmaS bamit anaufangen nriffen.
* SUtnaffauifdjer äalcnber für 1905. 64 S. Sßr.

25 Jßf. SBieSbaoen. 2. Sa)elknberg. — $or faft 100
^a^ren, anno 1808, crfjielt, toie mir neulitt) fdjon ein<

mal bemerften, ber fyeraoglitt} rtaffauifetje ©ofbudjljänb*
kr ttubmig Sdjeflenberg au SBieSbaben ben SBerlag beS
bamals offiaielkn riaffauija)en 2anbeStaknberS, ber noctj

befielt, aber in anbere £änbe übergegangen ift. -ftun*

mcf)r Ijat ber (&nkl beS (benannten einen „
s4ltnaffau*

iftt>en ttaknber" erfteljen laffen, fo genannt, toeil er eine

^ei^e bon tntereffanten Verträgen au§ bem alten Sßaffau,

^efa>ia>tgbaten , gürftenbebifen , geidntungen , einen
Stammbaum be§ naffauifa)en Kaufes u. a. neben bem
allgemein ®aknbarifd)en enthalt. 2)ie 2luffäfea>en finb

fämtlia> flott gefd^rieben; ber kfcte tyxt kiber bie neueren
gorfd)ungen über ©utenberg gana unberütfftctjtigt ge?

laffen. 5)ie greunbe alrnaffauifcfc/en SBefenS roerben baä
SBcrftt^en gern roillfommen ^eifeen.

r a v»^1 &w A»y fc ^ a ^ a t +* +9 ^ * a » <fc y a ^ ^y^y^^a^<

|ene5 aus lapn.
3. Ä. $. bie grau Äronprinacffin bon

Sdjmeben unb 3^ormegen ift in SBieäbabcn

au einer Slugenfur bei H$rofeffor ^agenfteajer eingetrof^

fen. Um eine Operation tyanbelt eö fia) nidjt.

£iie 58 i r l e n b a dj e r ^ ü 1 1 e im ©iegerlanbe ift

bie ältefte auf altnaffauifdjem QJebkte, bie $oa>ofenbes=

trieb fyatte. ^8or 400 ^a^ren, 1504, mürbe biefer a^erft

ermähnt, ißot 50 Sauren, 1854, führte bic $ütte su?
erft mafc^inellen betrieb ein.

33ei diu d er #f>au
f e n a. b. Star nrirb ein ©e?

nefungSfyeim erria>tet. grau 9^. JHot^fdiilb Ijat

für ©runbermerb, 93au unb Unterhaltung l l/2 Millionen
matt geftiftet.

2lm 29. S^obember ift ber neue SBieSbabener
©üterba^n^of (SBiegbaben^SJkft) an ber 2>ofe-

Reimer Otrafee (an>ifa>en biefer unb bem @£eraierpla|)

eröffnet roorben.

2)ie ©emeinben 31 i e b unb ® r i e 8 6 e i m Ijaben

ba& (^elänbe, ba$ ^ut SSerbinbung* ber 33a^nlinie $om*
burg^öbef^eim mit ber ^aunu&ba^n bei £>öd)ft erfor^

berlidr) ift, abgetreten. £ie ©treefe $öcr)ft^^öbel=*
beim unb bamit bie £ink SK i e ö b a» b e n^öa>ft*
JHöber^eim^ m b u r g^ "griebberg^C^icfeen^^affel^er^
lin foll bereite im Sommer 1905 betriebsfähig
njcrbcn.

2Bic§babcn erhält in ber 9^äfye beS neuen 3en*
tralba^n^ofeS ein neues Sßoftgebäube.

^s £anbgerid)t §at entfa>ieben, bafc bic ü a u f e n^

f e l b c n e r nad) mic bor iljre ti e r b auf bem gablet
abgalten bürfen unb bafe ber ^ßroteft ber Jflettertcr ^e*
fi^er abaumeifen, ift.

llr Urgroßmutter ift am 4. Seaember bie faft

88 ^a^re alte Sltoe. P).^rofe au Sierftabt ge*

loorben.

Montier fytfäitytMmtä.
20. c^eaem6er.

1621. M. ^iia>ael (&|>angeitberg, aus ©iskben gebür*
tig unb ibruber beS betemnten ^iftoriterS ^^n-
atuS (&|>angenberg, ftirbt au ibeerar^ufen. ©r
ftanb bor 1599 als lut^enfa>:r ^nfpettor unb
Pfarrer au ÄVönigftein, mürbe aber 1603 ootn

Aiurfürften bon? 2Katna bti ber? ^köereinfü^
rung bcö ^at^oliatSmu^ berjagt unb fanb 1604
als H^T^^^cr au ^era^aujen Untertommen unö
i)tu^e für ben ifteft jemer Xage. Sein gkia)*
namiger So^n unb fein ©ntel Sebaftian finb

als faxtet au äBörSborf geftorben.
1813. 2>er iU<inifter oeS gürften Sbtl^etm griebriaj bon

9taf}au*€ranicu, greiljerr bon ©agern, nimmt
buraj patent im tarnen feines §errn ^Bieber*
befi^ ber bisher bem ©rof#eraogtum S3erg äuge-
teilten gürftenrümer 9iaf)au^iegen, -2;iUenburg
unb *«£)abamar. (^Befreiungskriege.)

25. 2)eaembcr.
1669. ^ann Üljriftian iiange mirb in üeibaig ge=

boren, t^r ftanb bon 1697 an als ^rofejfor ber
*ßf)ü0fopf)te in ©kfeen, mürbe 1716 bom gür*
ften ©eorg Sluguft bon Sßaffau als Su|>erinten?
bent, ftonjiftorialrat, $of|?rebiger unb Sajolarö^
bes ©inmrafiums nad) S^ftein berufen. Slnno
1724 mürbe er aum na|fauifa>en ©eneralfuper*
intenbenkn ernannt. @r ftarb am 16. Sfea^ui-

ber 1756 au ^bftein. Sluo) als Sa^riftftetter mar
er bem Ujeologifcrjen Sßu-Wtfum feiner ^Jeit befannt.

1833. ©rofe^eraogin Slbelljeib bon Su^emburg, $er^
aogin bon Staffan, mirb als >toa)ter bes ^rinaen
griebria> bon 2ln^alt^3)effau unb ber Sßrinaeffin

Siarie, geb. ^rinjeffin üon ^effen*ßaf}el r
geboren.

30. $eaember.
1624. 2)ic auf ber Stabt Bimburg feit 1435 ru^enbe

fyeffifdje 5ßfanbfa>aft mirb bon Äurtrier mit 12000
©ulbeu eingelö^. Simburg mürbe feitbem gana
ttierifo^.

1630. ä^att^iaS 3?iartiniuS ftirbt in einem £>orfc bei

Bremen. @r mar au greien^agen im SBalberfi^
' fa>en 1572 geboren, mürbe 1595 §ofbrebiget au
^iUenburg , bann Sßrofeffor ber Geologie au
$crbom bis 1607, mo er ^rebiger in @mben
mürbe; bon ba fam er als ^eftor naa) Bremen.
@r mar ein gekörter, befonberS pljtlologifd) grünb^
liö^ gebilbeter äftann unb aua^ Sa>riftftcDer.

(S. 93. in <3. 2>anfenb erhalten.

8. et. iit-ft. SBirb berroertet.

^ß. Wl. in @. Sie meinen ben föcic^SfelbmarjäjaH
5ßeter 2Jtelanber bon $olaap|>el? Ueber i^n ift in ber
„S^affobia" bon 1900, ftr. 4 u. ff. au kfen.

@. @cft. in 2. Sie merben bie ^robenummer erijal*

ten t/aben.

St. fi. in SB. ßaifer SBir^ermS I. Butter (Königin
Suife) unb ©rofe^eraog Slbolfs ©rofemutkr mütterlitt>r=

feits (§eraogin ßf>arlotte bon Saa>fen^iIbburg^oufen)
maren Sc^meftcrn. ftaifer Söil^efm I. mar alfo ein
Oljctm 2. Grabes bon ©roftfjeraog XHborf. Königin Suifc
mar aubem ^atin i^rer 9lid)te, ber §erapgin Suife bon
9?affau (geb. Sßrinaeffin bon Sad^feu^ilbburg^aufen)

,

©rofe^eraog SlbolfS Butter.
<&. <5. in @. SBarum mir immer Slfelb fd^retben?

Söeil'S beutfal ift unb baS SBoIf ^cute nod^ fo fagt.

SRebaftumafdjluf?: 9. ^eaember.

Snl)a It: Sinntyrütfjc. 5Bon ©. ^naucr. — üronberg unb fein ©efd)tcc^t VI. 93on ?T. ©eber. — 2)er ©ergbau
bei (SmS. 93on $. 3. ßinfenbaa^. (Schlug.) — ÄrtegSnöte an ber oberen Calju, 1759—1762. $on 3- ©nimm. — ^ßebro.

5öon 3- 3öiU)clmi. (Sa^lufe.) — ßöniglidjeS ^l)eater ^u ©ieSbabcn. — Literatur. — 9leueS a\\^ Öcaffau. — 9taffauifdjer

(^ef(^id)t6!afenbcr. -- 53rieffnften.
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